
Ratsmädelge.

Helene Böhlau



HARVARD
COLLEGE
LIBRARY

FROM THE

Subscription Fund
BEGUN IN 1858



/f s~<f

I

I

—--f§itized by Google



1S88.

Google



Digitized by Google



jbefene ^ö^fau,

itthtiten t. tu.

.3. (I. (I. öruuo* «erlag.

1888.

Digitized by Google



!

7
12

APR 18 1888

L ! ß R A.?^

2lüc Keditc, audj bas bcr Ucbcrfct)uiia, in frembe

Spradau, vorbehalten.

«Sttirurfi bei J. C. C. Sinns, Hlinfctii i. tt\

Digitized by Googl



getoibmct.

Digitized by Google



j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i < > '

4 :

7ftttrnwrrn
im Iiiiii in i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 n i > 1 1 1 ii im • in i im nullit Ii i iiiii i n 1 1 in iT

t *

ßrfle (fit rrijirijtc. gdte

(£tn bummer 3tveid) träflt ^uci jdjöncn ffinbern einen

fluten jyreunb fflr'g flanke geben ein .... 1

Zweite (5efdjidjte,

(£3 flefdieljen £)infle, über bie man jid) in unfern

lagen frernnmbern mürbe 29

tl ritte (Ocfdiiriitr.

.franbelt fron ber alten ffummerfelben 83

X)ie ffiatl)3mäbd)en taufen einem «fier„ofl in bie Mrme 105

fünfte (ftefrirtditf.

3}amengärtcf)en 119

3ö by Google



— VIII —

$edjete (0 cid) trifte. eeitc.

$$ie Aiau Watft über ba3 geben
y

über (h^ieftuna

unb über bie evften Liebesbriefe itjrer Xocfyter

backte 157

^Dag ©ometdjen 173

>

Google



lin bummer SfTeidj trägt pei fdjönen

linberu einen guten «fteunb für's

ganje Meu ein.

$. fcöfjfau, iHatI)*möbcIgefd)td)tcit. 1

Digitized by Google



Digitized by Google



jJUitteu im großen beutfdjcn Meiere üegt ein tüeit

unb breit berühmtes Stcibtdjeu, SBcimar im £f)üringer=

lanbe. Sa regierte, a(3 meine ©ro&mutter nod) ein 5?iub

mar, ein feljr Huger unb guter gürft, ber burd) feine ©üte

unb 28eisfjett grofie Sidjter, bie ju jener $eit lebten, ba$u

bermodjt fjatte, bei ifjm in feinem ©täbtdjen $u wohnen.

Unb ba er ein fo überaus toeifer §err mar, ben Sebermann

tiebte unb öereljrte, fo famen Dichter unb ©elefjrten gerne

bon allen Seiten, lebten in ber Stabt be£ g-ürften unb

(^rieben bort fo f)errtid)e Singe, baf$ ade SBeft baritber in

Staunen geriet^. Unb noef) jetjvt ift ba£, ma§ biefe SRänner

bamatö gebaut unb gebietet fjaben, ba3 Sdjönfte, mag

mir fennen, unb mirb nodj tauge, tauge $eit ba$ Sdjönfte

bleiben.

5?on biefen Scannern ift SltfeS genau unb oftmals

er$äl)tt unb betrieben morben, unb bie 3Benfd)en merbeu

in 3a$rljunberten nod) Don ifynen reben. $lber neben ifjncn

mofjnten in jenen Jagen gar öiete ßeute in ber Stabt, Don

betten fctft 9ttemanb metyr fpridjt. Sie Ratten aud) ifjre

greuben unb Seiben, aud) ifjre guten Stunben, fügten

unb empfanben tief, maren frol) unb litten, Ratten aud)

£er$ mie jene. Sie finb geftovben unb üergeffen.

1*
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lieber Diele gute Seute waren bamalä fdjwere gelten

fyereingebrodjen, Ärieg unb 9fotf). (Sinige Söenige leben

nod), bie Don ben Vergangenen gelten gu ergäben totffen.

SBon folgen Ijabe id) e§ erfahren, ba|3 bamatS in ber

engen, winfeligen SBinbifdjcngaffe in SSeimar, bie Don

3ung unb 2Ut nur 5ii>ünfd)engaffe genannt mürbe, in einem

fjofjen, fdjmalen £aufe ein £err dlatf) wohnte mit grau

unb Äinbcm. ©3 maren gluei 23uben, bie in ber ©djule

fdjon in ben oberen Staffen faften, unb jmet jüngere

3ftäbd)en, toetdje 9Wfe unb 2ttarie Ijiefeen unb Don ben

5ftad)bar3teuten, Don ben ©affenbuben unb Don ^ebermann

bie 9?atl)3mabct genannt würben. Unb in ber 2ßiinjdjeits

gaffe unb barüber fjiuaud war woljl Seiner, ber bie 3tatf)3=

mäbdjeu nidjt redjt woljl fanute unb uid)t woljl muffte, bafi

fie ein paar witbe Kreaturen waren, bie ifjrer SRutter

Woti) madjten. Spielten Slöfe unb Wlaxie mit ben £d;ul=

buben auf ber ©äffe, ba tfjat fid) woljl ein genfterdjen in

bem ^aufe auf, Dor bem fie gerabe ifjr äBefen trieben, unb

eine grau in großer $aube ober ein guter, alter 9tad)bar,

ber bebädjtig baä 2Bod)enb(att laö, rief fjinauS: „$föfe,

binbe Seine ^öpfe gufammen! SRarie, patfdje nidjt in

ben ^fiifeen! — 2öollt woljl, ffiöfe unb SRarie, ober

e3 fe^t ettoaö, tuenn'd ber 5>ater fjört!" 2ln bergleidjen

3uvufe Don ©eiten ber 9?ad)bar3leute fdjienen bie dtatlfi-

mäbd)en gewöljnt. machte ifjnen toentg au3. 3m
©egentfjeil blieben fie befto luftiger, traten, waä fie wollten,

matten ifjre 6ad)e in ber ©djule fd)led)t unb waren in

jeber freien Stunbe auf ber ©äffe ober trgenbwo Dor bev

Stabt gu finben ober aud) nidjt gu finben. ©ie Ratten

33cifec abfonberlid) biefe Höpfe, bie fingen iljnen fdjwcr am
dürfen herunter, unb wenn fie miteinanber in itjren Wing=
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hamfteibern über bic ©trage fdjlenberten unb ein (Waffen-

bube ttJoUte mit ihnen 9?ecferei treiben, ober fie roaren mit

ihren guten ^reunben in Streit geraten, ba langten fie

ihre 3öpfe bor unb fuchtelten bamit um fid) §er, bafe fo

ein SSormikiger, ber mit ihnen angebunben, allen 9tetyeft

babor befam. Denn ein fefter, ftraff geflodjtener 3°Pf

hat fdjon feine 2Bud)t, tuenn er einem 33engel über Waje

unb Sßangen fährt.

Die £öp\t ^aben ben Reiben manchen Spafc ein=

gebraut.

9töfe unb Wlaxk tonnten fid) ganj in ihr bräunlich

blonbeä ,£aar, toenn fie eö aufffoc^ten, mie in einen kantet

micfeln. Unb eine bornehme Dame, bie ^ringeft $aro=

line, bie ben .<>erru 9tath unb aud) bie Aiinber fannte,

lieft bie beiben munteren Wäbdjen mandjmal fid) auf

ba3 <cd)lo}$ fommen unb ^atte fie eineä frönen £age3, um

fid) mit ifjnen $u Vergnügen, auf $tuei Stfjemeldjcn fcfcen

laffen, ihnen baä #aar aufgelösten unb um fie (jerum=

gefämmt, bafj e3 ihnen aud) bie (55eftd)ter überbeefte, ebenfo

Äleiber unb #üf$e unb nod; ein gut 6tücf auf ber (Srbe

hin lag. Sarauf hatte fie atterfei bornehme ?eute herein^

gerufen unb fie rathen laffen, tt>a£ für munberbare, glän-

genbe (Sefdjößfe ba bor ihnen lauerten. Der 2lnblitf mochte

gan$ eigentümlich getoefen fein* fo baft SWiemaub redjt

ttmtfte, toaö er bat>on halten follte, bis bie ^ath^mäbel

beilegen aufftanben unb fid; ba§ £>aar au3 ben Reißen

@efid)tern ftrtdjen.

Die StatfjSmäbchen, ba3 toiffen ttrir nun fd)on, maren

ein paar lofe 2>ögel. Sie hatten aber aud) in ber tounber-

lidfjen Qzit Dinge erlebt, Don benen heutjutage fein noch

fo tt)i(ber 3unge fid) eine SSovfteKung madjeu fann; Don
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einem Wäbdjen gar nid)t 311 reben. — ©ine gute SBeile

lang faljcn fie täglid) frembeö tfriegätootf buvd) bie Strafen

Rieben unb fyörtcn Alanonen nnb fdjmerrollenbe ^ufoer=

toagen über baä ^flafter faxten. — Wxt ^ergtlopfen

laufdjteu bie Seute im ©täbtdjen auf ben bumpfen 5fanonen=

bonner, bev bte nad; 2Beimar bröljnte, ate bei %tna bic

furdjtbare Sd)(atf)t gefcfylagen tourbe, in bev Napoleon ben

Sieg errang. :

Unb fpäter, ba gab e3 in ber 2öünfd)engaffe oftmals

rnffifcf)c ©olbaten, Äofacfen, bie Ratten bort iljre ßager

aufgefdjlagen. Die fauerten be3 9?ad)tä auf ©trof) unb

fd)nard)ten, unb ifjre ^ferbe ftanben neben if)nen unb liefen

bie $öpfe Rängen. Damate ^aben bie 9tatfj3mäbd)en aud)

•^(ünberung mit erlebt. Site bie g-ran$ofen in Sßeimar

tt)irtf)fd)aftcten, Ijaben fic gefehlt, urie mir nidjtö, bir nidjtS,

bie g-ranjofen nahmen, maä fie fäffen tonnten; — wie fie

au3 beö SSaterö §aufe famen unb bie fdjönen ©d)infen

aus ber 3Sorratf)3fammer forttrugen, unb biefe ©djinFen

batten fie gar an rofa unb blaue ©d)ärpenbänber gelangt

unb fo über bie Sdjuftern getoorfen. Die ©djärpenbänber

aber waren bie, meldje bie Butter ben 9)fäbd)en fonft

©onutagS um bie Kleiber gefnüpft fyatte! Site Jtöfe unb

TOarie baö t>om genfter auä gefefjen, ba famen fie toeinenb

311 ifjrer armen 3ftutter gelaufen, bie bleid) im 8ef|nftu!)l

am Cfen fafe, toäfjrenb ber Sater fid) brausen mit ben

ftranjofen abplagen mujjjte.

Sin bcmfelben Jage, an bem bieS gefd)eljen war,

fjoeften bie Scibeu mieber auf bem Jenfterbrett. ©ie roaren

allein im Limmer. Da faf)eu fie, wie ein paar ?$ranjofeii

in bem ^onbitorlaben, ber iHattjS gegenüber lag, fid) $u

fcfyaffen machten. Tiefer onbitorlaben toar ben 9ftäbrf)en
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dou jeljer als baS 4>erlocfeubfte erfdjienen, maä eö auf bei*

SBctt geben fonnte. @r gehörte einer alten ftxau Crtclli,

imb bie 3Räbd)en flauten mit Spannung buvd) bie

©Reiben, maS bie larmenben, fdjmabronirenben #ranjofcn

mofjl öorljätten. £)a faljen fie, unb bei* 3H}ein ftocfte

ilinen, mie bie Solbaten aus einem haften bie fdjönften

gtgürdjen, bunte ÜKdnnerd^en unb allertyanb farbiges

ä$ief)jeug, „fyaft bu nidjt gefefjen", mit Döllen <yauften gur

Zf)ütt fjinauämarfen, babei ladjten unb fd)rieen.

$)afe fo etmaS überhaupt möglid) fei, Ratten bie

aftäbdjen fid) nid)t träumen (äffen. Cfyne etmaS bavüber

gu reben,
f
prangen fie 33eibe mieber toon iJjrem ftenfterbrett;

9Wfe naljm ein blau getupftes Iragförbdjen, baf* itjrer

beiber (*igentt>um mar unb fjinter bem Cfen ftanb, unb fie

liefen ftumm unb erftaunt einmütig miteinanber bie

iveppe fyinab unb fammelten unten bie ^ucferfigürd)en.

©a mar fdjon Don ben ^errlidjfeiten s3Kand)eS Don

Dorüberjief>enbeu Solbaten unb ^ferben jerftampft unb

jertreten morben, unb toie Stöfe unb üJiarie über bem

bammeln maren, fjatf ityuen ein freunblidjer ^ranjofe,

ein Solbat, babei.

Sie Ratten foldje unb anbere gan$ unglaubliche Tinge

erlebt. <£in alter Äofatfe, ber bei tynen im Quartier lag

unb beut biefe 9ttäbd)en gut gefielen, mollte iljnen einmal

einen Spaf* madjen unb Ijatte fie in feinem ^meiräbrigen

2öagen, ben er „Äibitfa" nannte, mit überSanb genommen;

nnb baS mar eine §al)rt gemefen, bie fie üjr Lebtag nidjt

Dergeffen fonnten. DaS ging mie ber Jßiub, mie ber ©lifc

!

$)er alte Äofacfe in feinem ^eljrocfe f)ieb auf bie

^Sferbc ein, baft fie nur fo raften, unb baft bic isunfen

fpriiljten; — fo fafjren bic Alofacfcn! — unb ber jtueu
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räbvige ÜBagen ftieft nnb flog, unb bic ÜRdbd^en Hämmerten

fid) an bem Ornaten ^oljfilje feft, unb ber 2lt^em verging

Urnen, fo fdjnitt ihnen ber 2Binb bei ber Sdjnelligfeit, mit

.

ber fic fuhren, an ben ©eficfjtern hin. 2)er alte Äofacfe

ladete unb «Jagte immer: „£l)ut nty!" unb fuhr weiter unb

weiter, unb bie Säume unb gelber fdjnrirrten nur fo an

ihnen vorüber, fo fd)nell ging eö, wie noch fein TOenfd) in

Deutfdjlanb je gefahren mar. Unb atö ber Äofacfe fic

enbticf) bor ihrem ^>cnife abgefegt hatte, ba gitterten fic nod).

5)ann einmal Ratten ihre 93rüber t)on einem anbereu

Äofacfen ein ^3ferb für ad)tjehn Pfennige getauft, baS hatte

ber burftige Äerl loä werben wollen, ba er eö wegen $utter=

mangel bodf> nid)t behalten tonnte. 9Bie bie SSrüber aber

ba3 $ferb mit heimbrachten, ba gab e3 ^anf bei diatfö,

unb bie armen ©üben mußten ihren ©aul mit frfjwerem

Jperjen wieber fortfchaffen. 2lber fo barunter unb barüber

ging e§ bajumat ^r, baft bie Schuljungen für ein paar

Pfennige ju einem ^?ferbe fommen tonnten, für fobiel, wie

fic jefct wohl für ein Sufcenb Sdjuftfugeln anwenben.

Wlit bem ßjfen unb Printen hingegen war eä

fchlimmer beftellt, ba§ nahm ihnen bie (Sinquartirung öor

ber 9tafe weg. — (£3 gab, wenn Solbaten im $aufe lagen

unb mit am üfd)e aften, eine braune ÜKc^tbrü^c, in bie

waren $leifchftücfe unb 33rob|tücfe hineingefdtjnitten, bie

einanber an @rö&e gleid)famen, aber eä würbe bamit wie

folgt gehalten: bie §leifd)ftücfe für bie Solbaten, bie Srob-

ftücte für Ottern unb Äinber. — $>a3 waren bofe 3eiteu

!

Die Sftuttev hatte ben Äopf Dotter Sorgen unb hatte 9£otf)

unb immer sJ?oth, ba3 (Sffen ju Raffen, unb wufcte nicht,

wo fie bie Äleiber hernehmen follte; benn mit bem ©elbe

ging eä fnapp ju. Sie tonnte and) nidjt immer nadj ben
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ftinbevn fetyen, mie fic eä fonft moljl getfjan f)ätte, unb tonnte

nidjt nadjfommen, ob e3 in ber Sdfjule gut ftänbe.

©o mar eö gef^e^en, bafe bie 'üftäbcfyen ein 23iöd)eu

mi(b aufmudfjfen. 9lud) als bic Reiten »ieber ruhiger

mürben, blieben fic nod) immer ein paar redjte fangen,

fdjmängten bie Stunben, fo oft e3 fidj t§un liefe; mürben

Don bem Se^rer üjrer gaultjeit megen tüchtig abgeftraft,

machten fidf) aber menigbarauä; fpietten in einem äfiatbdjen,

ba3 baä Sd&ängdjen Reifet unb nafje bei ber Stabt liegt, bie

luftigften Spiele mit allerlei Äinberbolf; f<$rteen unb

lärmten unb Ratten nicf)t3 im Äopf, öß toie f« tyw

redfjt munter Einbringen fönnten. $n bem SBälbdjen mar

eö eine Suft, mie fie lebten. S)a gab eö (Gruben unb £>öf)len,

bitfjte3 ©ufdfjmerf unb taufenb $erftecfe; bort Ratten fie iidf)

eingeniftet unb fpietten Räuber uad) fter$en$tuft, Ratten

üjre Sdfjtöffer bort unb Surgen. 2)a gab e3 Ärieg unb

$*ertf>eibigung, e3 mürbe gefangen genommen unb befreit,

unb 3Wfe unb 2ftarie maren immer babei. Gine S-djanbe

aber blieb eä, mie menig fie lernten, unb baf$ fie fid) nidjt

bie geringfte Sorge um ifjre ftaulljeit matten.

35a mofmte in ber 2öünfd>engaffe eine ;sübin, meldte

bie Äinber unter bem tarnen bie biefe 9ianni fannten.

Sie £>iep Sftanni S3eit unb mar eine älttidfje Sßerfon, bie fid)

um Sittel befümmerte, maä bie Siadjbaru traten. Sie mar

im ®an$en gutmütig, nur etmaä neugierig unb fdjmafcfyaft

unb ftanb in bem 9htfe, reid) unb geigig $u fein, Tie mar

auf bie 9tatf)3mäbcf)en nidjt gut ju
f
preeben ; benn fie kannte

aud^ SKarienä unb Hofens gefjrer. Hub aß fie mieber

einmal eineä frönen Sageö gan,$ befonberä ifyren Slerger

über bie SWäbdjen gehabt Ijatte, ba mar fie 511 ber grau

9tatf) hinübergegangen. Tie grau dlafy tyatte bic 3»ngfcr
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in bie gute £tube geführt, unb 3^öfc unb SRavie, benen cö au3

guten ©rünben gar nidjt rectyt motyt um'3 £erg »ar, bafe

bie bicfe Scannt bei ber 3Rutter faft, laufd)ten an bev Xljüre

unb ftiefeen fid^ gegenseitig üom ©d&lüffedodje tt>eg. 2Ba3

fic aber erlaufenen, ba§ maren fdfjlimme Singe.

$)ie bicfe 9tanni fagte, nadjbem fie tljre 3Weinung über

baö SSBetter auSgefprod&en unb bemerft Ijatte, bafe ben

$rudf)tfno3pen nad) fjeuer menig Cbft ju ermarten fei, „ja,

%xa\i dlaty, baä ift nun fo unb menn eä mir nidjt übet

nehmen motlt, ba mödjte tet} (?udj mit meines §ergen3

ÜReinung fommen. 2)a 3f)r & ntd^t gu miffen fdf)eint,

bafe dtö^t unb 3Warie bie ©djute fcfjmänjen, fo märe e£

gut, bädjte id), menn 3^r e3 müßtet, unb beäljalb Ijabe i<$

mief) fjeraufgemadjt. — 3*)r fteIXt 6udf) baö nidjjt fo bor,

aber ber Setyrer meifc fid) nidjt mefyr gu Reifen ; ba ift fein

2(u3fommen. 33) faße ©udfjr #nw D^atfj'' — fo ging eö

fort. £)ie Jungfer rebete ber guten *ftad)barin gu, ein

ftrengereS Regiment gu führen. „Die SRäbelS mürben nun

ju groß."

33a(b mußten Stöfe unb SWarie t)om £d)lüffeUodje

megfjufdjen, benn ber Vater fain bie Xreppe herauf unb

ging ernft unb gemeffen, mic e3 feine 2(rt mar, an ben

SWäbdfjen Vorüber, bie fid) gan$ f;armlos> an bas ^enfter

geftellt Ratten, unb ging aud) in ba3 Limmer ^inein. sJhm
magten fie nidjt mieber, *um Sauden an bie Ityüre gu

fdjteicfjen.

Sie gingen in ifjv Äämmcrdfjen, ba$ eine Xreppe fjöfjer

lag, festen fid) miteinanber auf Sftöfenä 93ett unb famen

überein, baf$ eö bie bicfe SRanni unten burdjauä nichts

anginge, mie fie e3 mit ber 8dju(c gelten, unb baft e3 Don

ifjr fjeimtütfifdf) märe, fie in eine fo .bumme Verlegenheit ju
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bringen. „So eine alte Älatfdje!" fagte ftöfe, £a Korten

fie unten bie £f)üre getyen, faxten ftd) ein £wj unb fd()lid)en

fad;te oben bie Xreppe fjerab, folueit nur, um $u fjören, luaö

e3 gäbe, ötyne bafc man fie bemerfen fönnte. Unb fie Nörten,

toie bie flftutter mit ifjrer eigentljümlidf) meidfjen Stimme

fagte, unb jefct ftang bie Stimme teife gittcrub : ,,3d) banfe

(Sud) nod) einmal, 3ungfer 9Sctt- 3§r meint eä gut unb

icf) nefjme eä audf) gut auf. 63 finb böfe 3eiten getoefen

unb man fjat nodf) fdfjmer baran ju tragen. ^bt mir

einen guten föatf) mit ber ßoncorbia Soifette gegeben, id)

toerbe e3 mir überlegen."

„SßaS benn V fagte Sftdfc gu 9Harien. „2öaä motten

Sie benn mit ber 3un8Tcr ßoifette?" ,,©ar nid()t$!"

flüfterte 2Rarie unb atmete tief auf. 9todf) nie mar bie

Stimme ber ÜKutter Sftöfen unb Marien fo ju $erjen

gebrungen, toie eben jefct. ©ie Ijatte gemeint

!

„Daran ift bie alte Sftanni fdjulb !" backte ?Karie unb

bog fid) etmaä über ba3 ©eldnber. I>a fjörte fie, roie bie

9ianni fagte, etmaä fdjjnarrenb, mie e3 ifyre 3lrt toar:

„S)a Ijabe idjj fjeute eine (Sile, fauin baß id> mir ben 2Beg

ju (Sudf), grau föatfj, abfparen fönnte
; mufe id) jefct nod)

mit meiner 2>orotf>e baö Äorn in bie 9Kü^le tragen, maö

benft 3fo unb fjabe t>orf)er nodi bie 2öäfd)e 311m ©in=

fprengen gu bringen!"

„©eigbradfje!" rief 3Karie teife hinunter.

Unb bie ^Mutter fagte $u 9lanni: „3a, 3" n9tcr

Seiten, baä folltet ^\)v mtyt tfyun, n>oju fyaben benn bie

SRüttcr bie Statte fcoll ©fei? 3§r folltet bod) ba3 Äorn

nidf)t felber tragen.

„3a, ja, iyrau dlafy, mo eö einen ©rofcfyen ju fparen

giebt, ba fottte man c3 ttoljl tfjun." Daö fagte fie fo
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etmas an$üglid), luie i^rc 3lrt mar. Uub ftöfe unb

üNarie Ratten einen regten 2lerger auf fic ; fie festen fid)

nebeneinanber auf bev Jreppenftufe gurcd^t unb trauten fid)

nid)t hinunter $u getyen.

3n SBctniav gab e$ ju jener 3e^ 9ar 3Ru$len.

Sa mar bie 33urgmüfjle, bie ftebermif<f)mityte, bie 2otten=

müjjle, bie @affcnmü$(e unb nod) maudje anbete. Damals

fauften fidf) bie ßeute nid)t fertiget 2Jlcf)t, fonbew unge=

mafjlene§ Äorn, ba3 bie ^Bauern SRarfttagS in bie Stabt

einfuhren, unb jebe ftamtlie tieft fid) beS $al)K& ein paar

Wal tyx Äorn in einer jener $Rüf)len matten unb befteßte

fiel) ben SUülterfnappen, baft er baö Äorn ablote. Det-

tum bann unb tub ben Äornfacf auf feinen ©fei, ber il)n

jur Wltyk trug. Da3 mar natürlid) für bie Äinber jebe$

mal ein fteft.

„So ein $ei$brad)e!" fagte .-)iö)"e mieber. „
sJRan

foltte ifjr boc^ einmal einen Streid) fpielen unb ifjr alle

(*fel über ben £alö ftfjicfen."

„Tu bift flug," meinte OWarie, „ba* möchte id) Jeljen,

iüie ba3 anginge?"

„Söir beftellen fie," fagte SRöfe; „baS foü feine

Dtenfd)enfeele üerratfycn, baf? mir fie befteIXt Ijaben."

Da rücften bie beiben sJKäbd)en eng aneinanber unb

flüfterten unb jifdjetten unb fniffen fid) Dor iyreube in bie

Ringer. (*ine mürbe fiberimttfyiger, atö bie Sfnbere, uub c3

bauerte nid^t fange, ba fdjlidjen fie bie ireppe f)tnab bis»

hinunter in ben .fwuäflur, unb in bem Hausflur ftieften fie

fiel) fcor (auter UnternetymungSluft ein paar 9ftal gegen bie

Xijürpfoften; baö mar fo ifjre Nrt, fid) miteinanber gu ber=

gnügen. Darauf liefen fie in befter Vaune, unb Ratten alle

s
)lotl) unb borgen Dergcffen, bie Waffe hinunter auf ben
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Warft. 5>ort trafen fie einen jungen, ty* flutev

^reimb mar, ben nahmen fie mit unb vertrauten iljm ?(lleä.

Sann fcf)icften fie i^n in bie ftebermifd)müf)Ie unb warteten

brausen bor ber £pre unb tieften if>n bem Wülfer fagen:

„$>ie Jungfer $eit in ber SSünfcfjengaffe mill um fed^ö

Ufjr matten taffen, einfacfigeS Äorn, unb ber ©fei möd)te

fommen." £ann gingen fie in bie tfottenmüble, in bie

33urgmüt>te, unb überall muftte ber 3"«ge biefelbe SfaS*

ridjtung machen. 2113 fie aber öor ber ©affenmüfjte

ftanben, ba fagte ber ^unge, er molle lieber nid^t fjineim

gefjen, benn e3 tyätte mit Subang neulich etmaS gefegt, unb

ba fjätte er e§ abgefriegt. — iBubang mar ber Sofjn be$

Wülfers, unb ber Wülfer Ijieft Soifette; beffen $ater mar

fran$öfifd)er Wunbfod) am ,£ofe gemefen. T)er Sofjn f)ieft

.fteinridf) unb mürbe bon jungen unb Wäbcfyen ©ubang

genannt
;
meäljatb, ba3 mar nirijt redfjt befannt. 3öa^rfd)ein=

tid) Ratten fie ifjm einen franjöfifdjen Warnen geben motten

unb kannten nur ein ein$ige3 SSJort, baä ifynen franjöftfdj

t)orfam, baä mar ^ubbing, baä @ute, Sü&e, bie Seltenheit,

bie Wandjer nur bem Warnen nad) fannte. So mochte

tt>of>l au§ jenem äöorte „33nbang" unter Üjnen entftgnben

fein, benn fie fpradjen ?flle feljr fd()led)t mit einanber,

gerabe fo, mie e§ auf ben 4Beimarifd)eu ©äffen nod) feilte

Wobe ift.

2)ie ©affenmüljle mar ein munberlid)e8 .$au§, tyattc

ben ©iebet nadfj ber Strafte ju, bie fe^r abfd)üffig ift unb

ber Homberg Jjeiftt. 3n einen 9aitS Weinen, bunflen £of

führte ein fd)male§ $ßfört$en. $)urdj ben £of aber poft

ein ftarer 93adf), ber ein grofteö, büftcreö Wüfytrab trieb.

55ie ©affenmüljle $atte ein gel)eimniftbolle3 Muäfefjen,

unb mau glaubte, baft e3 barin fpufe.
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3n bcv aWü^e motzten ber 9WüUer Soi)ettc mit feiner

©djmefter (Joncorbia unb bem Sofjne ^»etnrtc^, ber auf ber

©äffe ©ubang genannt mürbe. S)er mar ein tyübfdjer

3unge unb etmaS älter, alä bie ftatf)3mäbel, fe$r gierig

mit fraufem £aar unb bunf'ten 2lugen. ©r ^atte fidj ben

Schulbuben unb 9Bäbd)en gegenüber in Sftefpeft gefegt;

tooburd) toußten fie aud) ntd;t red)t, aber fie Ratten SÄefpeft

öor if>m. ©r mar ein borgüglidjer Sdjüler, lieft fid) nidjtö

gu Sdjulben fommeu unb mutfte, menn eä barauf anfam,

eine tüd)tige gauft gu führen, fo baö 2Kandje bon iljm fcfyon

etmaS berfpürt Ratten.

(Sr gehörte aber nidjt gu bem &o(fe, baS in bem

3Bä(bcf)en fein SBefen trieb.

3efct ftanben atfo 9Wfe, Warte unb ber 3u«9e bor

ber 2ftül)(e unb Äeineö magte fid) hinein. S)a fam ber

9Jtüf)tfnappe auS bem feuchten, fügten $ofe unb ftelltc fid)

fpreitfpurig bor bie Pforte, um eine pfeife gu raupen.

Dtöfc trieb ben jungen an, feine SluSricfytung gu madjen,

fo bap er mof)l ober übet gefjenmujjte, um feinen ©prud)

bem knappen gu fagen.

„T4c Jungfer * 11 *>er SBünfdjengaffe miff matten

(äffen, einfäcfigeS Äorn, unb j$f)v mottet i§r einen Sfet

f
Riefen, um fed>3."

„3a mof)(," 'fagte ber knappe, „feilte um fedfä."

©a fdjaute aber ©ubang gum genfter §erau§ unb

guefte ein Siggen in bie fiuft unb faf), gang ofjne etmaö gu

benfen, bie 9tatf)3mäbel ftetyen, erfannte ben jungen, ^etn

er etmaö aufgebüfct Ijatte, unb nitfte tf>m gu, als tooHte er

fagen: „2Ötr fennen unä fdjon."

„$)aä mar bumm, baft Subang guefte/' fagte 2Rarie.

Unb fie gingen nun tangfam in (Srmartung ber Singe, bic
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ba fommett follten, lieber guvücf. ?llS jie bic Iveppe

hinauf ftiegen
f

rief bie 3Ruttev gerabe nach ihnen, unb fie

antmortetcn etmaö fleinlaut. „Äommt gleich ^crauf unb

geht in bic Stube/' jagte bie SWutter. Sie tyatte eine

©Rüffel in ber .£>anb unb mochte toofyl in ber Äüdje noch

gu tljun ^aben. ,,©ef)t nur, ich fomme gleich," jagte fie,

ate bie SDiäbchen noch ftanben unb unentfd)loffen auf bie

©Rüffel btieften. Limmer mar Wiemanb, unb fööfe

unb SRarie brüeften fich, etma3 unbehaglich geftimmt, am

lyenfter herum. Sftöfe fpiettc mit bem Fingerhut ber SKutter,

ließ if>n auf bem geitftcrbrctt hiu unb her rotten, bis er

hinunter fiel, unb SKarie fc^nippte mit ber Speere einen

feften, fdjönen ^mirnäfaben in Heine (Snbchen. mürbe

i^nen mit ber ^eit beflommen ju Wlutty. Da fam enblid)

bie Butter herein unb fagte: ,,3d) bin red)t bekümmert

(Suretmegen. 3hr feib bod) fd)on große SWäbdben unb

folltet berftehen, baß eS (Surer Butter manchmal fauer

tt>irb,.mit Mein fertig 51t merben; aber ba muffen mir

frembe Seilte fagen, maö für faule, ungeratene Minber ich

habe. 3hr macht mir baS £cr$ redjt ferner.

"

Jlöfe unb sJJtarie, als mären fie bis bahin blinb

gemefen, fahen mit einem $ftale, mic ihre SRutter fo blaß

mar, unb mie fiel) fdjon ein paar graue Syäbdjen burch ihr

bidjteS Jpaar sogen, unb ba$ bemegte fie. Sie fahen auch,

bajj ihre Slugen rotl; gemeint maieu. Aieiue magte, etmaä

gu ermiebern, aber Reiben flopftebaö£er$, unb fie münfehten

in biefem Slugenblicfe nichts meiter, alä bie TOutter möge

nicht fo traurig auöfehen. lieber hatten fie toom *ater

einen gehörigen Sermon befommen, ber mürbe ihnen ba3

#erj nicht fo befchmert hfl&en, mie bie menigen ruhigen

©orte ber 9Jiutter, bie biefer fo ganj auö ber Seele famen.
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„borgen," jagte bie Jyrau ftatf), „merbet $f)t ju ber

Jungfer (Soncorbia tfoifettc gefjen, bic mirb Chidj Wäfjftunbe

geben unb $meimal bie 2öodf)e einen frangofifc^cn Unterricht.

3$ ermahne <£ud> ju ntd^tö. sJWac^t, maä %f)x motlt; benn

wenn ßudfj (hier $er$ nidjt fagt, ma3 t>on tyeute ab

$u tfjun f>abt, ift jebe Dtebe ltnnfife." Damit ging bic

SRutter mieber an tyre ©efd>äfte.

„So ! Daö meinte fie öortyin auf bem %lnx, mir follen

$u ben Soifcttenö/' fagte SHöfc unb faf) SRarie bebentttdj

an. „Da3 f)at unö bie Seiten gut eingebroeft." Da
fdjlug bie äitonbufjr in ber Stube fyalb fedf)§, unb SJetbc

fallen bor fid) tyin unb fdjmiegen.

„"äRarie," fagte Stöfe fleintaut, „in einer falben

Stunbe finb bie (Sfel ba." 2Bie fie Marien anbtiefte, fal)

fie, bafc biefe eine erbärmliche üftiene 50g unb baft i^r

eine Ityräne fd^on bi3 herunter an baä runbe ftinn gelaufen

mar. „£aft Du Slngft?" fragte fööfe mit etmaä unfid&erer

Stimme.

„,3a!" fagte s3)tarie ferner bebrüeft, benn e3 mar ein

böfeS ^ufammentreffen, ber Butter bebeutungöDotte ÜÄa^
nung, bie 9luejid()t, fdjon am näcfyften Jage in ber ©äffen*

müf)le gu Jungfer £oifette gefeit ju müffen, unb ber Unfug,

ben fie gegen bie 3übin eingeleitet Ratten. 3ßtc batb

tonnten fie nun erwarten, baft bie 3Küüer bon allen Seiten

ber Stabt fid) in ber ©äffe bor bem £aufe ber 3«iigfer

Derfammcln mürben, unb baft e§ ba A}allolj gäbe, baö mar

t)orau3jufel)en.

M\e, bie eine ruhigere @emiitfßavt, alä ifjre Sd^mefter,

Ijatte unb fid) nidfjt fo leicht au3 ber Aaffung bringen lief?,

fagte: ,,

s
?ld) ma£! fjerauäfommen mirb e3 fdjon nidljt,

unb ma3 mirb benn ©rofceä babei fein, einmal einen folgen

Digitized by Gc



— 17 —

3>rad)eu gu ärgern. 2Bir gelten jefct gleid) fjinauf gu

(Jornicetiufenö," baä maren iöeutferölcute, bic ber 3>übiu

gerabe gegenüber mofjnten, „unb menn ed toä gel)t," fufjr

bie tettfjtfinnige Dtöfe fort, „bann laufen mir hinunter in bie

i^orfa^rt unb guefen burd) bie ©palte." ©ie matten fid)

alfo f^neH auf bie Seine, um nod) hinüber gu bem ftadjbar

ju fotnmen. 2)iefe freuten fid), als bie 9tatfjämäbd)en bei

ifynen eintraten, benn fie ftanben auf fetyr gutem $ufje mit

einanber, unb ber Seuttermeifter fagte gu feiner grau:

n®tty unb fjofe bod) oou ben Sacfpflaumen!"

®ie SWatfjämäbdjen maren fdjon oft fo regalirt Horben

;

aber Ijeute fonnten fie fid) aud) nid)t gu einer einzigen ent«

fd&liefcen; benn öor lauter Slufregung unb Slngft mürbe

ifjnen baä ©<$luc?en ferner, unb fie betrachteten bie guten

Pflaumen, atä mären e3 Äiefelfteine. ©ie magten md)t,

au ba3 genfter gu treten, unb ftellten fiety 33eibe neben ben

^eifter (SorniceliuS, ber an einer Sauern - l'eberfjofe arbeit

tete, mit feiner furjen, feften 9tabel unb bem blanfgemidjften

gaben auöfjotte unb in ba3 üeber einftad;, ftetig unb unauf=

Ijaltfam, alä märe er burd) ein Ufjrmerf aufgewogen unb

fönnte erft aufhören, menn biefeö abgelaufen fei.

n3<*/ ja, ja!" fagte ber iBeutler unb flaute mätyrenb

feiner Arbeit mit einem freunbtidjen 33litf gu ben 2Räbcf)en

auf, bie neben ifjrn ftanben unb gufa^en. „gür men mirb

benn bie Seberljofe?" fragte SRöfe, bie eä für nötyig fanb,

etroaö gu reben.

„£>ie ift auf 93orratty, 9tö3d)en," ermieberte ber

23eutter, oljne inne gu galten.

„3>a
f
ma£ ift benn baä?" rief mit einem 9Kale bie

SöeutlerSfrau unb trat an'ä $enfter. „Äinber, fommt

fd^neH einmal Ijerl" £>en 9tatf)3mäbdieu aber mürbe eö

öö^Cau, 9tatf)3mäbc(gefd)ici)tcn. 2
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angft unb bange ; ba hatten fie bic iBefcheerung. Unten öor

ber £f)üre bev biefen sJtonni maren bie Wülfer mit fammt

ben (Sfeln angelangt; bie Jungfer toar eben aud) fdjon auö

bem ,£aufe getreten, unb ber 8dvm ging lo3. Die 5Wadj=

barSteute riffen bie genfter auf; toer auf ber Strafe toar,

fam jugelaufen; eä fammelte fid) bon allen Seiten unb

Füller unb @fet waren balb eingefchloffen bon neugierigen

©affern, mitten unter ifjnen bie bidfe 9Zanni. Sie hatte

ein WeifceS Sinnen über bem Sinne Rängen, unb bie £aube

fafr ihr fd)ief auf bem Oljre.

Sie war in 9iage; ber Xaufenb, baö ging rute Semmel«

baden! Da hatte, wer nur ben sJKunb auftrat, oljne bap

er auSgefprodjen, feine Slntwort unb $war eine boppelt

gefallene unb gepfefferte. Die s3Jleiftertn öffnete jeljt ba3

genfter unb brdngte bie SRabdjen, bamit fie ja Sllleä fe^en

follten, ganj Dorne hin. Der SWeifter machte fid) aud) in

bie £öf)e unb ftellte fid) mit eingeftemmten Sinnen hinter

bie grau. So waren bie Matfjömäbdjew gefangen unb

mußten, fie motten wollen ober nidjt, mit anfehen, toa£ fie

angerichtet Ratten. Sie Ijatten eö fid; nodj bor jmei

Stuuben iüd;t beffer wünfdjen fonnen. 34** ^ber Ratten

fie fid) am Uebften bevfrtedjen mögen. Die ^erjen waren

ihnen gang gehörig fdjwer; benn fo einen Strafeenlärm

beranlafjt gu haben, baö ift feine Äleinigfeit. Slber fo Diel

Nörten fie au3 air bem jjan! unten herauf, baß bie Sübin

fid) bon ben Füllern felbft jum heften gehalten glaubte;

fie h^tte fein guteö ©ewiffeu gegen bie Füller. Diefe

mochten nod) fo fehr auf ihrem fechte beftehen, fie hörte

nid)t barauf, foubern, nachbem fie ihrem £ergen fiuft

gemacht, ftemmte fie ben linfen Slrm in bie Seite, fdjaffte

fid), wie e3 ihre Strt mar, tüchtig ^lafc, berfdjwanb in
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ifjrem $aufe unb toarf bic $f)üre hinter fidfj ju. 9fun

räfonnirten bie üßüller nod) eine Seife unter einanber, unb

erft nadj unb nadf) mürbe ber SRenfcfjenfttäuel unter bem

^enfter lidjter; bie üRüffer mit ifjren (Jfeln ^ogen ab, unb

2We$ berlief fid&.

„Da gc^t audfj 33ubang!" fagte Warte fdfjudfjtern

gu 9Wfe.

„3a!" fagte SRöfe.

21(3 bie SDiäbcfjen nüteinanber bie Xxtppt fymmitx;

gingen, um nad) £aufe taufen, ba ftanb, atä fic auä

ber Satire traten, ©ubang ba, trat auf fic ju unb fagte:

„$>a3 feib 3*)r getoefen! Ijabe (?udf) toofjl gefefjen!

3e§t fjier am genfter unb borfjin. ©djämen folttet 3fjr

(Sud)!" 3C&* trat er itjnen nod) einen Sdjritt nafjer.

„2öenn 3>fjr 3ungen3 toar't," fagte er mit jorniger, teifer

©ttmme, „ba fefete e3 je<jt etmaä; barauf fonnt 3f>r (£ud()

berlaffen!"

SDamit ließ 93ubaug fie fteljen. (Sr faf) nur nodf),

bafc Marien bie Sfjranen in ben 3(ugeu ftanben unb e3

auü) 9töfe fdfjon um ben ÜKunb juette, aber roaä ging i^n

ba§ an.

5Me 2Rabdfjen toaren feljr betroffen, e$ ^dtte ifjnen

gar nidfjtö @d)limmere3 paffiren fönnen; benn 23ubang

ftanb tyodf) in ifjrer SReinung, unb fie Ratten nur immer

üjren 5lerger gehabt, bafj er eö nidjt mit ifjnen fjtelt. ©ie

Waren gang jerfnirfdjt t>on Sitbang'3 offenbarer ©eradj;

tung, tüie er fie gegen fie gezeigt fjatte.

3n einem trofttofen, reueboflen 3uftanbe fameu fie

ju £aufe an; ber tuurbe iljnen ganj unerträglich, fo baft

fic am liebften laut gemeint f)ätten, als bei Sifd)e bie ©ruber

Don ber (Sfe(gefdf)id)te ersten unb ifyreu £paft barau

2*
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Ratten. Die 93rüber befamen aber bou bem SSoter einen

ftavfcn itermetö. Gr motte nicljt, bajs feine ©öfjne fidj an

folgen Rüpeleien bergnügteti, fagte er, nnb fo etmaä fcon

©djam unb 2lerger, tüte bie 9)?äbdf)en jefct füllten, mar nodj

nie in ifjnen aufgeftiegen. ©o früf) e3 nur anging, fdjltdjen

fte )iä) hinauf in if>re ftammer. Den anbern lag fotften

fic gu Jungfer Soifette in bie Sfflüfjle gelten unb mürben

33ubang begegnen ; baö [tanb ifynen mit (Sntfefcen ben ganzen

?lbenb bor ber Seele, ©ie fonnten barüber nid&t gum
(Sinfdfjlafen fommen, unb 2Rarie frodj t>or (nuter 2Tngft

gu Dtofen in'3 33ette, legte ben 2lrm um bie ©djmefter, unb

fo fd>liefen bie beiben ©dfjetme, als fte trofc aller Sorge

unb Wotf) gar 31t mübe mürben, ein unb fdjliefen bis in

ben gellen borgen.

Da3 mar eine fernere ©tunbe, al3 fte am anbeten

£age natf) ber SSeäpergeit, bon ber 9Rutter mü c" ier

Sftäfjarbeit auägerüftet, gu ber Jungfer Soifette gefdf)icft

mürben. 2113 fte bor ber ©affenmüfjte [tauben unb fidf)

nid)t fyneiumagten, hofften fie bon 3Jiinute gu 5Rinute, bafc

etmaS gefd)ef)en mürbe, um fte gu retten. 9töfe fyatte box

lauter Vlngft unb ©df>am graufame Sbecn, bafe eä if)r g. 33.

redjt gemefen, menn bie 2Jlüf>le mitfammt ber Jungfer unb

SBubang fo bor üjnen in bie ©rbe f)ineingerutfcf)t mdre. —
2(ber maS ljalf'3; fie mußten fidf) entfd;tie£en. 3agf>aft

gingen fte bttrd) ba3 Heine £>öfd)en. lieber ba3 mächtige

9tab raufdfjte ber falte, tlare 2RüIjlbad(), unb fie fyorten ba3

ÜKatjlmerf Hopfen unb jammern. Site fie in bie ÜRüfjle

traten, füllten fie, mie bie Dielen leife gitterten, beim alle

3täber maren in Slrbeit, unb auö bem 3ßal)traum brang

e3 mie feiner ©taub, unb ba§ gange §au§ rod) frafttg nad)

frifdjem, troefitem WUty. ?lffeö mar rein unb fauber, bie
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treppen fdjneetoetß, unb bie 3We$l= unb Äornfäcfe lagen

ringö an bcn SBänben in Steif) unb ©lieb aufgelistet.

9Kit ftopfenbem $erjen [Hegen fie bie blanfe treppe gum

erften ©torf hinauf, too bie TOuffcrSleute toofjntcn. 3Mfe

faßte 5Rutfj unb f(opfte. „A^erein!" rief eö. fltöfe öffnete,

unb fie traten SBeibe in eine große, niebere otube. Da
fam i^nen bie SRamfeU (foncorbia tfoifette entgegen; fie

mar ein feineö ^erföndjen, fdjr flein unb fdjmädjttg.

JWöfc fear faft fdjon großer, atö fie. Die 9Ramfell 6on-

corbia Jjatte ein frifd;cö ©efidjt unb lebhafte, graue

tÄugen.

„9hm, ba fotnmt 3i)x," fagte fie, „ba wollen mir

einmal fefjen, tote e3 um (Sure dt&tyxti ftefjt!" Die 9£atf$=

mäbdjen aber achteten fattm auf ba§, was bie Utamfell

fagte, benn in ber großen Stube am Ofen faß öubang an

einem £ifd)d)en unb breite itjnen ben Würfen ju. (Sr nafjm

feinertei SRotig toon ifjrem Eintreten.

Die Jungfer Goncorbia faf) fid) bie beiben dlatf)fr

mäbcfyen, bie bemütfjig unb geburft nebeneinanber ftanben,

läd)elnb an unb fagte, inbem fie fid) an Jiöfe tuenbete:

„'Sinn, mie ift e3 benn gefommen, baß fie (Sud) fo ftatö

über tfopf f)terf)er getieft fjaben? ;^r fjabt eö too^t ein

2M3d)en arg getrieben V"

Da würben bie Reiben rotf) bis Ritter bie Ofjren unb

erhneberten nidjtS. (Soucorbia fjatte fie in einem f^erjenben,

luftigen Jone gefragt, ber ifjnen gut gefiel, unb fie befamen

gteid> eine gute Meinung bon ber Jungfer.

(Joncorbla betfte ben üfd) unb fefcte pbfe^e, bunte

laffen barauf, bie große Äaffeefanne unb ein Stütf felbft-

gebaefenen Äud)en.

„Da3 ift jum Sd)ulanfang," fagte fie.
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Tiaft cd fo gugefjen tonne, Ratten bie beiben armen

©ünberlein fid) nid)t tmrgeftellt. I)ann nafjm Concorbia

nod) ein ©lad mit brei frifdjen Wofen, ba3 im genfter

ftanb, nnb fefcte e$ neben ben Äudjen auf baö metfee Sud).

£)en 2Käbd)en mürbe eö ganj feierlich gu 3Wutf)e.

sMe nahmen ifjre Stüfjle, aud) Subang, uub festen

fid) um ben Sifd). 9Hd bie Jungfer eben eingießen mottie,

ba fiel eine t)on ben brei Stofen au3. ©ie fyatte barau

geftofren, unb bie fdjönen rofa Slättdjen lagen auf bem
meifeen Sinnen. S)te 3ungfer naljm ein paar batmu imb
ftreute fie in DWfen'S unb 5Rarien'3 Saffe, tfjat ein <8tücftf)en

^udfer ba$u, goj$ TOld) barauf unb fagte: ,,©a3 ift etftaä

fefjr ®ute§, bergleidjen befommt man nidjt alle Sage.

Sieljmt 3^ ctud) Sröpfdjen Äaffee baju ?" S)a nidften

bie Seiben, unb e§ gefiel ifjnen trofc ber Serlegenljeit, in

ber fie fid) befanben, aufcerorbentlid).

3113 Subang fafj, baft feine liebe Saute (Soucorbia fo

fetjr freunblid) mit ben SRäbdjen mar, ftimmte itjn baS

gegen bie Stangen aud) milber
f

unb er rürfte ifyncu bie

Äud^enfd)üffel l)in. £>a fallen fie üjn bebenflid) an unb

mürben rotl). ©ie trauten ifjm nid)t red)t. Sie Jungfer

aber, ber biefe geier unberfeljenS $u grofe gemorben mar,

fagte: „(?ure fiefjrer follen ja redjt unjufrieben mit (Sud)

fein. Sie Swngfer $eit fagte mir, baft 3#r bie ©d)ule

fdjmänjt unb am faulften t)on Slllen feib — ? 3f* baö

ma$r?"

2)a niefte ÜKarie, unb ber gute 33iffen blieb Ujr im

^lunbe fteefen. „9Jun, id) mill (Sud) einmal etmaä fagen;"

begann bie ™w 33Beitc unb Ijatte eine ©ttmme,

fo tyell mic ein ©löcfdjen, „ba3 getjt nidjt mefjr, baft 3&r

fo faut feib ; beim fefjr batb »erbet gan$ grofte äWäbdjen.
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<3eigt bodf> bcm *£>einrid) manchmal (Sure Arbeiten; ber meiß,

ob fic fdj)ted()t finb ober gut. — Siidfjt, ^einrid)V" menbete

fic fiel) an il)n. „Da3 t^äteft Du? Du fieltft ben »eiben

if)re @adf)e manchmal nadfjV" Da füllte Jpctnric^ fid)

geehrt unb fagte ! „3a

!

u
machte aber eine fül)te unb gleid)-

gültige Iftiene bagu.

9hm fafjen fic mit ber fietjrmeifterin über ber 2lrbeit,

unb Subang mar hinaufgegangen, unb fie Ratten allerlei

toerfänglidje 5rfl9en betreff* beS frangöfifdjen Unterrichte,

ben fie bei ber Jungfer beginnen füllten, ju befielen. 2llö

bie ©tunbe $u (inbe mar, unb fie bie Zrtppt hinunter

gingen, ba rief ifjnen bie Jungfer Koncorbia nadf) : „<#et)t

nur unb laßt (Sud) oon .^einrid) fein aRarmottdjen geigen;

er martet unten im Kfelftall."

9tid)tig, ba ftanb 33ubang unb fagte giemtid) mürrifd)

:

„Äommt nur fjerein, ba ift etmaS!" Sdf)üci)tern folgten

it)m bie ÜRäbdjen. Daä mar eine £errlicf)feit in bem

(Sfetftatle. Sed)3 (*fel unb ein jungeä ©feigen mit einem

locfigen, bieten Äopf, ba3 ihnen über alte SKa^en toerrütft

unb fibel entgegenjprang. — SÖBaS mar bod) ber 23ubang

für ein gtücftid^er 3unge

!

„Da fe^t bie (*fel," fagte er etmaä fpifeig unb fah bie

2ftäbd)en leidet fpöttifd; oon ber Seite an. „Subang,"

begann 9Wfe unb nahm jid) jufammeu, „mir maren'3."

ißubang antwortete nichts. Da3 mar ben 9^at^=

mäbd)en eigentlich fehr rätfjfethaft unb etmaä unheimlich.

2lber er $eigte ihnen einen lebenben ,£amfter, ben er im

(Jfelftalle in einer Äifte hatte unb ben er baä 5ftarmottchcn

nannte, unb fagte ihnen, ba§ fei ein franjöfifcfyer Jlame

utib ^iefee auf beutfd) ba3 „Wurmelthier''. ©r ließ fid)

baö &amfterchen in ben ?lermet frieden, aber er ertaubte
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mrfit, bafe 3Warie unb Wöfc ba3 Jfjier anfaßten, unb aUe

^rct mad)ten im ©fetftaHe miteinanber ab, bafc 9töfe unb

Warte ben nädjften 2Iuffafc mit SBubang jufammen arbeiten

mollten imb beftimtnten bie ©tunbe bagu. Unb ttrirf(id)

I)a(f ifynen Subang fo getreuttdj babei, bafe SRofcf
bie

nebenbei gefaßt, eine miferabte Sdjrift $atte, öom Se^rer

barunter gefegt befam: ,,©ut gebadet, aber fd)(ed)t

getrieben." 1>a3 mar ifjr nidjt gang angenehm, benn fie

muftte Subang bie Unterfdjrift geigen. Subang tackte

aber barüber.

@o faften bie $>reie, beö attülTerä £einrid) unb bie

Sflatf^mabdjen, nrie e3 ftdj gerabe traf, oben bei 9tatlj3 im

Qatytuhifym, ober in ber großen Stube bei ber Jungfer

Soifettc miteinanber unb arbeiteten. $>a3 ging anberS mie

früher, mo ben 2Räbd)en bie Sdjule unb Sittel, tt>a$ bamit

gufammenfying, ein redjteä 2(ergernif$ mar. 33ubang fyatte

eine aufterorbentlidje 8uft gum Arbeiten, eä ging Ujm leidjt

bon ber $anb, unb e3 machte 9töfen unb Marien ben (£in*

bruef, al3 Dergnüge er fidj bamit. 9tfe mar er fdjledjter

Saune babei unb immer eigentümlich tiebenSmürbig. 3)ie

9fatf)3mäbd)en maren über biefe (Srfa^rung erftaunt unb

fa^en in ©ubang eine 2tterfmurbigfeit, öon ber fic nid)t

red)t mußten, ma§ fie batoon fjaften fottten.

Einmal, al3 bie 9Wäbd)en mit ©ubang über bem Ar-

beiten fafcen, betrachtete ftd^ 9Wfe ben greunb, ber ftd^ mit

feinem Sorfenfopf über ein 33ud) gebeugt tyatte, ernft^aft

unb faute an if)rer geber. Subang faß ifjr gegenüber, ba

fufjr fie mit i^rem Ringer teife in fein bicfeS, btonbeö #aar,

fo baft er mitten in feinem Gifer aufbltcfte. „SBubang,"

fagte fie nod) immer nadjbenftid), „®u tmttft mofjt fo ein

großes £I)icr merben, mie mir l)ier fo $ie(e Ijaben?" ^amit
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meinte 9Wfe, bie fidfj mit Vorliebe fcljledjt auSgubrücfeu

pflegte, bie meltberüfjmten Bieter, t>on benen id) im Stnfang

erjagt Ijabe, unb bie $u jener ^cit in bev Stabt motten,

ffiubang berftanb fie, benn er mar an beriet Lebensarten

Don iljr fetyon gemötynt unb fagte ernfttyaft: „3a, mer baS

tonnte! — So bumm ju fragen, ©u frägft bodf) mandfj-

mal mirflid) bumm. — 3$ merbe ?(r$t!" fügte er fyinju;

unb er mürbe eS fpäter aud^. „So?" fagten bie SKäbdfjen,

unb ttrieber einmal erfdjien ifjnen ber ftreunb in einem

anberen fiidjte unb auperorbentlidf) toerftänbig, bafc er fdfjon

mit aller (Srnftyaftigfeit Dorforgte unb über Dinge beftimmt

tjatte, bie if)n fjeute unb aud) morgen nod) nichts angingen.

Subang mar ben üftabd>en ein guter Öefjrmeifter, benn

ba er faum älter mar, als fie, trat iljnen fein @rnft, feine

©üte, fein heitrer ^leift redfjt nal)e, unb eS fam ifjnen bor,

al§ menn fid) biefe Dinge gut mit iljren $af)ren Vertrügen,

benn MS jefct Ratten fie gemeint, mit ernfter Arbeit unb mas

bamit $ufammenfjängt, fyabe eS bei ifjnen nod) toöüig ^eit.

33on Subang Ratten fie, ofjne baj$ fie eS red)t mupten, mefjr

gelernt, als ifjr Sebetang Dörfer, unb fie maren jet*t balb

baran, aus jmei milben, faulen 9tidjt$nufcen ein paar aller=

liebfte 3Räbdjen ju merben.

So ging ber Sommer fjin.

2lnfang Sluguft mürbe in 2Beimar, mie mol)l aud)

anbermärtS, em SotfSfeft gefeiert, baS Sdjüfcenfeft. »uf

einer SBiefe tor ber Stabt, ba maren Sdfjaububen errietet,

unb in jeber mar etmaS öefonberlidjeS unb ftärrifd>eä ju

fetten, ©d^on SGBodfjen lang toorljer Ratten bie ^errlid^feiten,

bie eS ju betrauten geben mürbe, bie ®ebanfen ber 9tatfjS=

mäbdfjen befdfjaftigt. ?US cnblidj ber Jag tyeranfam, ba

polten fie bie frifdf) gemafdjenen, meinen Kleiber auS bem
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Sdjranf, bie sDiutter fyalf ifjnen bei bem s#n$ief)en, unb ftatt

if)rer fd&tuarjen fieberfdfjufje fe^te fic ifynen grüne, nagelneue

Stiefelten auf ben £ifdf) unb flocht iljnen in bie taugen

pfiffe grüne, feibene ©anbei*.

©o aufgepufct ftolgirten fic miteiuanber über ben

Warft, junädjft ber ©affenmüfjte gu, mit ber fic fidf) tängft

ausgeföljnt Ratten. ißubang gucfte fdfjon jum genftcr

IjerauS unb rief ifjnen entgegen: „Äommt rafdf) herauf $uv

Xante (Soncorbia, rafd) !
—

- Unb ityr tyabt ja grüne »einher

unb l)abt audjj grüne Scfjulje!" 5)a (achten bie Reiben

über ba3 ganje ©efidjt, beim fic nmfjten gar moljt, foe^alb

bie gute SRutter fic mit bem fdjönen Scfyufjmerfe überrafd&t

Ijatte. 6*3 mar i§nen feljr moljt unb fröfyttd) unt'3 ,^>erg f

unb fic {prangen bie treppe hinauf. Cben ftanb (Soncorbia

unb fjiett jtuei dränge in bie fytye, bie maren prächtig öoll

gebunben au$ frönen rofa 2Rafoen.

£>a rief 9iöfe auf ben erften »tief: „Sie aRaben Ijat

ber 33ubang ftibi^t! 3$ tt»etB Quty f
too er fic fyer fyat.

lieber ©oetfje'ä ©arten ba ftef)en tüetdfje."

„SummeS i^eug!" fqgte 3ungfev Goncorbia. —
Stbev idj glaube beinahe, e3 mar etroaS 2ßa{jre3 baran, benn

ber 23ubang gucfte fo fdjtou. — £)ie Jungfer führte fic

t)or ben Spiegel unb brüefte ifjnen bic Ärän$e feft in bie

Stinte unb fagte mit ifyrer gtocfenljetten Stimme: „3#r feib

bodf) prächtige sKäbet, ^r 9tatf)3mäbd)en, unb nun macf)t,

baft $f)v auf ba3 Sdjüfcenfeft fommt!"

2Tuf ber i*oge(miefe mar ein ©ebränge, eä fdjjnurrte,

lärmte unb fd;rie t>on atten Seiten unb fd>on öon SBeitem.

2öie fic mit SBubang bie breite ?lttee hinaufgingen unb nodj

nid;t redfjt muffen, n>o fie ifjren ©rofdjen anbringen fofften,

ba fa^en fie $mei SRäuner fommeu : ber Ginc, Hein unb
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unterfefct, auf her Snift einen prächtigen £tern, ber Mnbere

öon mächtiger ©eftalt, ftattlid) im langen, blauen ©ehroef.

Unb 2llleä machte ben Wämtern ehrerbietig ^lafc. »ubang

unb bie föathSmdbchen mußten gar toohl, wer iljuen ba ent-

gegen fam. Der ftleine toar Äarl 9luguft, ber gute unb

meife gürft, ©rojftergog toon Söeimar; ber Slnbere ©oethe,

ber Dichter. 33ubang jog bie 3Rü(je unb fagte: „Da
fommen fie!"

Unb ba iparen fic auch Won ganj nahe, unb bie

5ftäbdjen ftanben unb fni^ten, unb 33ubang toufcte nidjt,

ma$ er für ein ©eficht ma^en fottte, als Äarl Xuguft

ftofe unb SRarie an bie #anb fagte unb fagte: „(Ji, ba

feib 3hr i
a auc^r 3*)r föatf)3mäbel. Äommt einmal mit!

Unb Du fannft aud) mitfommen!" menbete er fid) an

23ubang, bem ba3 23lut ju ©efidjte ftieg. 2lm ißege unter

ben ©aumen ftanb bie f(eine, grüne 3agbbrofd)fe bon Stavi

Sluguft, bie 3*ctmann fannte. Der ©rojtyeqog rief ben

ftutfdjcr unb lieg bie fiinber fidj hineinfefeen, §ob fetbft bic

äiertidje 9Wfe in benüöagen unb ntefte ihr $u. „9hm 3U!"

rief er. „ftun fahr' @r bie Sdlge einmal tüchtig in bie

Diunbe unb fdjaffe (Sr fie toieber hierher!" ©anj fo fagte

er unb nichts anberS. ^efct fuhren bie Dreie in ber

berühmten Drofdjfe über bie 9Sogelh)iefe unb maren gar

aufrieben mit fid) unb aller 2Selt; unb bie SKäbchen freuten

fid), bafj 23ubang mit ihnen tt>ar; beim fie hatten ihn lieb

unb toufcten, baft er e3 gut mit ihnen meinte. Unb alle

Sreie hielten fid) an ben Rauben, fo halb auä greube, unb

fjalb, tueil eä fie beilegen mad)te, mitten burch bie bielen

ßcute ju fahren, unb fie faften gepult nebeneinanber, unb

bie v£onne fchien, unb 2llle flauten ihnen nad). Da3 mar

ein herrlidjer lag.
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Sic £>reie aber blieben in guter greunbfdjaft tyr

i?eben lang unb gebauten ber glücflidfyen ^ugenb, als fie

miteinanber alt geworben maren.

Unb baä 2llleö tyat mir meine ©rofemutter erjagt,

unb ba ift fein 2öort fyinjugefefct. ©ie f>at ba3 2llleö mit

erlebt, benn bas 9tatlj§mäbel, bie 9löfe, ift meine liebe, gute

©rofemama.
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$5 gefdjejjen IHnge, ü6cr ble man ßdj in

unfern lagen ueromnbem toürbe.
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löaä tt)ar eine fc^one, unoüd^fige ^eit, in ber man

ju SBeimar lebte. 9Son allen bier SBinbfeiten ging g-rifdje,

bie ganj ©eutfdjtanb burd)mel)te, aud) über baö fleine 5fteft.

(£3 toar fur$e 3eit nad) Sßeenbigung beö 55rci^ett^=

j

flieget, furjc 3 e^ m$ ^ B^fecn
sJfapoleon^ Sturj, unb

bie 23efriebigung, ettoaö erreicht unb errungen $u fjaben,

lag mie eine gute, gefunbe Suft, bie ^>eber ju feinem SBo^f,

$ur Stärfung feiner ^enfc^enmürbe unb Äraft einatmen

|

fonnte, über ben Sanben ausgebreitet, £)en ©emütfjern,

i bie 3af)re lang unter 2)rucf unb Notl) gelitten, bie um \f)v

£ab' unb ©ut unb ifjre £id)erl)eit fid) geängftigt Ratten,

fear in biefer $tit, Don ber icf) rebe, aud) ber föaufd) be3

SefreitfeinS unb ber ©egeifterung gefdjnntnben unb Ijatte

fid) in ba3 @efüf)l einer allgemeinen ©enefuug umgetoanbelt.

Unb toeldje griffe, toeldje .^offnungäfraft ergebt fid) in

einem Wenfdjen, ber nad) langer Xrübfal, nad) fernerem

Srucfe gefunbenb aufatmet! unb ein gaujeS SSolf, baä

ju Seben mieber ertoadjt, melier SRetdjtfjum, meiere Ueber-

fälle an greube, an £eiterfeit, an 8eid)tfinn entfaltet

fid) ba

!

£>er äluäbrucf üon 6lenb, öon Slufrufjr, ber einftimmig

au$ ben Golfern fid) ergebt, ift bie gewaltige @prad)e, bie
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bag 3ftenfd)eugefd)ted()t mit bem Sdljicffale fpridjjt. Äein

Donner bcr Elemente ift fo großartig brofjenb, toie bic

einige Stimme be8 murrenben unb in 6(cnb gefunfenen

Sotfeö. Unb fein 2tuSbrucf ber greube ift fo mächtig, fo

Ijergerquicfenb, toie baä Aufleben beö ju neuem ©etyagen

ertoad&enben 93olfe3.

Äein Sonnentag gleist ber ^eiteren, lebenbtgen 9lul)c,

bie nad£) 5lngft unb Äampf über Dörfern unb Stäbten

liegt; baö Unbebeutenbfte ift in foldfjer £tit Präger unb

2>erfünber einer großen (Srrungenfdfjaft.

^ebe frolje Scene geigt und baö ©ebenen Don ©ene*

rationen, geigt un$, baß bie alte, betoaljrte, auf Ijofje £\tU

beutenbe Äraft beö 2Renfd)engefcf)ledf)te3 toieber fiegreidj

burdjgebrungen ift.

3n ber Meinen Stabt SBeimar aber Ijatte biefe Äraft

gerabe in ben 3ö^rcn ber 33ebrängmj3 ifjre f)ödf)fte Cffem

barung gegeben; ungeftört Don ben tiefgreifenben Unrufjen

ifjrer Nation lebten in ben 9Kauern beö Stäbtd>en8 bie

fyerOorragenben 9ftenfd)en, bie burdfj if)r Seben unb iljr

SBirfen Oerfünbeten, ba& bie Sterblichen Sd)öpfermad)t

in tragen, bafe fie bem, toa£ mir göttlich nennen, toer=

toanbt finb.

2lber ntdjt jene ©rofcen finb eä, t)on benen tdj) ersten

tuitl, fonbern Denen toenbc id) mtd) Don Beuern ju, bie,

toäfjrenb bie ©etoaltigen für (Sroigfeit unb Dtuljm lebten,

unfd)einbar ftd^ il)reä unfd&einbarenDafeinS freuten; Denen

neige idf) midf) ju, bie bergeffen finb, Denen, bereit Siek

lid()feit, hoffen unb Xräumen tote Slütfjenregen nieberfanf,

im SRieberfaHen fdjon Uerge^enb. Die beiben „9?at$3mäbel"

finb e3, bie 9Wfe unb ÜWarie, mit ben biefen ^öpfen, bie au«

jener Oergangenen ^eit toieber auftauten follen, bie beiben
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fcfjelmifdjen ftinber, bie in ben Äriegsunrutyen aufgelaufen

ftnb, bie in iljrer Äinbfjeit, in ber 2Bünfd)engaffe, bor

ifjrem Jpaufe bic granjofen fjaben fampiren feljen, bic mit

bcm jfofatfen, ber bei ifjnen im Quartier lag, in feiner

Äibitfa über bie guten beutfcf>en g-etber in 2Beimar3 Um=

gegenb geflogen, gefauft unb geraffelt ftnb, benen bie

^lünberung be3 StäbtdjenS ju allerlei merftpürbigen (Jr-

lebniffen berfyalf— bie beiben 5Räbd^en, bie in ber unruhigen,

forgenbollen ^eit eine überf^ttmngtid) luftige, freie Äinbfjeit

erlebt Ratten, bie ba3 ®lütf genoffen, weniger, al3 e$ in

ruhigeren %affxm ber $all gemefen märe, erlogen, beobachtet

unb gebilbet worben 3U fein.

$u meld}' einer frofyltcfjen, gefegneten ©enevation

gehörten meine beiben 9ktf)3mäbel, bie mit ifjren Äameraben

unb Äamerabinneu ein forgenlofeS, unbebrücfteS Seben

führten

!

3n aller .f>armlofigfeit fdjtoänjten fie bie Sehnte, unb

trieben ifyren 8d)abernacf, toie toir miffen, mit 9tad)bar

unb SKadjbarin.

SCßie bebrütft unb unfrei erfdf)eint bie 3
:ugenb in unferen

Sagen, ber ba3 ^armtofefte als SSergefyen, jeber #reif)ett3=

bvang, ber fie einmal bon tfjrem ehrbaren 3öeg abtenft, als

fdjtoer ftrafbar gefennjeidjnet mirb.

© 3)u arme heutige 3u9en^ • 3t^nteft Du, toetdjen

Meid|tl)um „^ugenb" im Anfange unfereS ^a^r^unbertä

umfdilofc, tuetcfjen Ueberfdjtuall bon Seben! Du fönnteft

Did> bitter beflagen, gefränft unb betrogen roürbeft Du
Dir erfdjeinen, bon Stnfang an gealtert, in ^ßflidjten ein=

gelängt! äBeldjen trubfeligen (Sinbrucf mürben teilte

tärgtidjen ftreüjeitäftunbeu Dir geben, bie man flug unb

beredjnenb wie eine s3)kbi$iu, nadj Ueberanftrengung Dir
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jugemeffen tyat, toenn Tu Vergleichen fönnteft! 2?eim$u

tvüfrteft, maö id) meif;

!

^sa, ein unbefangenes*, menfd)enfreunblid)e$ 2(uge

finbet, trofc aller tocifen, fadjgemäften SBiberlegung, bafe w

Tir, o 3u8en^r AM w unferen Sagen ergebt

!

Tod; auf unb nieber bemcgeu fid; bie (Sretgniffe auf

6rben
f
unb cö (ommt eine geit, wo Sngenb mieber auf;

atf)tnen fanu.

So ruljig unb bcbactytig gef)t ee uic^t fort, toie jefct.

2lu8 SJelücgung, auä Äampf , auä SBeforgnijj ber $r=

mad)fenen, ber Gilten, toerben tf)r triebet* unbeauffidjtigte,

berücfenbe g-retyeitdftunbeu erftef)en, — aber mann? •

x\et$t ju jener vergangenen 3eit, bie ben jungen .£er$en

von bamald tf)rc äöünfdje, tf)re Medjte, ifjr Streben

nad) SKunbevfainem, 23ebcutung3vollem im reichten 9Wape

erfüllte.

dlö)c unb sJKarie mareu, mie mir auä bem elften

Xfjeil iljrcr Abenteuer unb iSitebniffe erfahren fjaben, nod)

juv regten £t\t in bie £äube ber 3im9fev Goncorbia

geraten unb 311 ber #reunbfd)aft von bereu Steffen, be$

guten, vortrefflichen 33ubang, ehe alle 3(u3fid)t, bafc fie

etmaä lernten unb ein paar tüdjtigc 2Diäbd)en mürben, bei

ihnen verloren mar. $fyv SBubang ^atte ihnen treulich

geholfen, bafe fie mit 2ld) unb Ärad) biö ju einer leeren

Älaffe ihrer Schule gekommen finb. äi*a3 für ein guter,

prächtiger ^unge mar bod) biefer iöubang! Seit bie

beiben 9Räbd)eu ihn tennen gelernt Ratten, fdjien für fie

geforgt.

Sie arbeiteten unter feiner fieitung, machten mit ifjm

unb feinen Jreunben Streifige in ber Umgegenb. £ie

üRiittrr unferer Reiben, bie grau dlati), tonnte ruhig ihre
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SRanoett bcm ifjr als auSgejeidjnct betaunten Neffen ber

Jungfer Goncorbia übertaffen.

Sie tyatte bainatS mit öebarfft (Soncorbia a(3 l«eJjrerin

iljrer Äinber au3getoäf>lt unb freute fid), wie ipeimifcf) 9töfe

unb SKarie in bev ©affenmüfjle, in ber, wie mir wiffen,

Soncorbia mit ityrem 23ruber, bem 5Kütfer, unb beffen

Soljne 33ubang Raufte, geworben waren.

3d) toiü jefct Wie folgt beginnen:

3m hinter würbe bei 9tatf)3 eine einige Stube geljetjt.

3n ber ftanb ber StrbeitStifdj be3 $aterö, in ber fafcen bie

Butter, bie »rüber unb bie beiben fflatySmfibel. — Me,
®ebulb miteinanber übenb, Me auf bcn 4*ater föücffidjt

nefjmenb, Sitte fo füll unb befonnen wie möglid).

£)ie 9tatfjdfinber waren an biefe bebad)tfamen SBinter*

ftunben gewöhnt, bie if)rc ftarfen Sebenögeifter gu bem

auj$erorbentttd)ften refpefttootten Sdjwetgen fjerabbrütften.

SDie ©ruber arbeiteten wäfjrenb biefcr Seit. Sftan

fyörte ba$ Ärifceln ber Gebern t>on sA*ater unb Söhnen.

5)ie ÜRutter unb bie Wäbdjeu waren mit Stäfjarbeit

befdjäftigt.

(Sin glüftern, t>on bem 9ftarie unb Dtöfe einen au3=

gebetyntcn ($ebrau$ machten, war geftattet.

®ie 23eiben Ratten fid) unausgefcfct $u erjaulen, trofc-

bem fic Me3 unb ^ebeS miteinanber erlebten, ober gerabe

belegen. Sie tyaütn jebc ityre oerfcffiebenen 9luffaffuugen

bon ben mancherlei Singen, bie fic tagsüber aufftöberten

;

benn, ©Ott Sob, bie würbigen Stunben im ^amUienjimmer

mährten nid)t tauge, ber i*ater Ijatte burd) fein 23ürger=

meifteramt tuet aufeer bem £aufe $u tfjun, unb eine fefte

Megel war, um fünf Ut)r etwa würbe Sd|icf>t gemacht ; ba

breite er ben Sdjlüffel au feiner Sd)reibtifd)t'lappe um.

.
3*
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3Kit biefem Zone ftrömten bic Vebenögeifter jurüct in

bie ®emüif)er.

Tie klugen leisteten, Stöje unb 9Rarie legten iljre

diö^ai'bett bei Seite, brauten bem i*ater übereifrig ben

t^elj unb A>ut, beim ber 23ürgermeifter machte jefct feinen

il)in $nträg(id)en ®ang um bie Stabt, um bann mit feinem

alten #reuube, bem Äupferftedjer Füller, im „Ixlepfjanten"

fein befjaglid)es Stünbdjen 511 oerjdnnaudjen. I

aum aber mar er 511t Ifyür fjinauä, fo langten 9töje

ober Sftarie hinter ben großen Cfen; ba Ratten fie einen
|

Stocf, an bem ein meifje£ £ud) tüte ein ftäfynlein befeftigt

mar, ben ftetfteu fie 311m ivenfter ljiuau§. £>a£ geftfjalj

3lbenb für xHbenb unb mod)te feinen guten ®runb fyaben.

lenu nid)t lange mährte e§, ba fyörten bie laufd)enben

SJiäbdjen bon ferne einen munteren rt)tf)inifd)en ^fiff, jo

energijd), fo luftig, fo toller £eben.

6ö mar eine cfjarafterbolle 3lrt ju pfeifen unb immer

gleidjbleibenb, nie mit einem Sone öon ber gemofjnten 9trt

abmeidjenb. 9Rtt biefem pfiffe fünbigte fid) ©ubang an,

ber treue Äamerab.

Horfidjtig unb freunblid) ftetfte 35ubang, menn ba£

Signal gegeben mar, ben btouben Jtufdjeltopf jur Xljüve

hinein, um fid; erft $u übergeugen, ob baö Jyelb axxd) rein

fei, ba3 Ijeitft, ob ber £err ftatl) aud) nrirfttdj nifyt me^r

an feinem Slrbcitdttfdje fil^e.

„SRun t'omm nur," rief ifjmbann bie Butter entgegen,

unb bie 3Räbd)en [tauben fdjou bereit, ü)it ju empfangen.

Sarauf machte SJubang, el)e er nod) eintrat, ein 3eid)en

nad) ber Ireppe $u, unb jmet feiner Äameraben, bie auf

einer ber oberen Stufen auf feinen SLUnf lauerten, traten

mit il;m ein.
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£cr eine mar ^ranj $0019, ein bilbfdjöner Junge

Don fiebjeljn 3ö^ren. ©r mofjnte an ber ©efe ber 3£iinfd)en=

gaffe unb mar t>on jeljer ein guter iyreunb ber ffiatbämäbet

gemefen, bei benen er aud) in 9ld>titng ftanb. Sie fetten

93eibe biet t>on feiner ftertigfett im ^eitfjnen, fjatten barin

and) nidjt Unredjt unb bemiefen (Mefdjmacf; benn Äranj

£ornt) bübete ficf) in ber iyotge ^u einem flirten fliinfttcr au3,

ber in 9(ma(fi leiber in beftev ^n<|etib ftarb. Sein 3M(b

fjängt fonberbarer 2ßeife bort in einer Capelle unb mirb

at§ £>ei{igtf)um öereljvt. (*S mag au$
:

3ufatt bafyin

gefommen fein, ober burd) irgenb ein munberlitf)e$ Wcfdjicf.

9Ran ertfljlt fid), ban ber fd)öuc, Uebeuämürbige

&ünft(er in bem Crte, in bem er geftorben, eine abgöttifdje

Serefjmng öon ber iöebölfening erfahren fyabe. (*r folt

eitt merfmüvbiger unb cinnetymenber 9Jlenfrfj gemeint fein,

beffen Sdjönljeit unb latent auffallenb maren. Dieö babe

\d) t)on jyriebrid) ^reifer, bem 2Ra(ev ber Obijffee unb

bem 3^9e,^fveunbe ,(Sornt)'3. $u ev m^

feinen $ameraben bie SBintcrabenbe bei ben ftatf)ämäbd)eii

fief) vergnügte, mar er ein träumerifdjer, fanfter 'Junge, ber

t>on 9H(en gern gefefjen mürbe.

Xer ^meite (tyfäfjrte, ben JMibang mitbradjte, mar

Sdjitfer'S jüngfter So^u ISvnft, frifdj im 9(usfel)cn unb

Söefen, ber feine freie *^cit gar ^u gern in Watfjs betjaglidjem

ftamUien^immer Derbrad)te. XaS <¥rfte, nadjbem bie «e-

grüftung Dorüber, mar, baf* ^ubang fid) jn feinen (Kefäfjrten

menbete, bie fogleid; mit ben sBMbd)eu in ein (uftigeS tßlau=

bern fommen mottten, unb fagte: „grft muffen fie geigen,

ba§ fie mit ifyren Arbeiten fertig gemorben finb."

23ubang mar feiner, üon Jungfer 6 oncorbia erbaftenen

Aufgabe, bie SJiäbdjen $n übermalen, treu geblieben, Wöfe
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unb Warle mußten if)m if)re Arbeiten bringen, ©tt traten

e3 aud), lote etmaS, ma£ fid) üon felbft üerftetyt, mit allem

©rnfte.

sJhm fefcte er fid>, nafjm bie Jpefte üor, unb tt>ar ettuaä

natf) feiner Meinung gar gu unmöglich geraden, fo mußten

fid) bie beiben ,vaulpel$e bavan machen unb unter feiner unb

(S*vnft üon ©rfjitter'S Leitung bie <Sad)e nod) einmal fdfjreiben.

Unangenehm mar eö für alle Steile, wenn fie if)r

?ßenfum, mie bie Arbeiten ber 9?atl)fimäbet geteert benannt

mürben, fd)led)t gelernt Ratten. Da gab eö ein aujjerft

tangmeiltgeä Uebertyören ofjne ©übe, e^e man an bie beliebte

2lbenbunterf)altung fam, unb bic 9ftäbd)en mürben öon

Subang fjart angelaffen. $n einer @:cfe müfjte fiel) 6rn[t

üon ©filier, abmedifelnb mit 33ubang, an 9föfe ab, bie

ba£ Sluämenbiglernen fo ferner ju ©tanbe braute, bafc e§

ein Sfanbat mar, mie ^öfe'S Jreuube fid) über biefen

Langel auäbrütften.

iyür
siftarie, beren ©ebädjtnij} üortfjettyafter au*;

geftattet fein modfjte, genügte einfache £Mlfe. £ie mar ein

für alle s3ftal granj ,£>ornt) $ugemiefen, ber fid) feinem kirnte

mit ©ebulb unb 23emunberung für ba§ fcf)öne ©efc^öpf

unterzog.

Die 9iatf)3mäbel glidjen $mei 5lno3pen üon lebend

üollfter $srifd)e unb .traft. 8tn tynen mochte ni^tö 2ln-

getränfelteö fein, :)tid>t$>, ma£ nidjt ebenmäßig fidj entfaltet

Ijatte, unb 9ttd)t3, ma3 nidjt auf eine nod) üiel lieblichere

^ollenbung hinbeutetc. scie fdjienen mefjr, al3 man gemo^n^

lieh unter jugenbfrifd) üerftef)t. <£te maren urmüd)jig,

eigenartig unb formlos, mie e3 junge, üon SKenfdjen unbe^

belligte Ifyiere finb.

Unb unbehelligt maren fie, üon aller 5Sclt gern gefeiten,
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bie freute ber 2Büufd)engaffe; »er btiefte ihnen nidjt uad),

t^vim fic mit ihren langen, fehleren köpfen, bie nodj dov

Äurjem fo manchem ©affenbuben um bie Ohren gefauft

toaren, bie Strafe hinabgingen? Sie bitbeten ben Stotj

ber Untergebenen ihres 4>ater3, „bie 9tath3mäbet", benen

man allen Stefpeft erjeigen muftte.

^a, ihr SÄuf mar bis in-S Schlot* gebrungen, ttrie tt)ir

ttriffen. Ueberatl aber füllten fic fich gleich tuohl, glcid)

fieser, ob auf ben ©äffen, ob im Sdjlofe, ob unter ben

ttmrbigen Sefannten i^reö 4>atcr^, ober unter ihren guten

greunben unb fteeften bis über ben Äopf in Jßoljlbefjagen.

£>ie urgefunben ®efd)öpfe! ffier aber hatte aud) fotd)e

5*rcunbe, toie untere 33eibeu V

Ratten fic bie unumgängtidje Ueberhörungäftunbe, ben

Anfang ber febönen äßinterabenbe, ^tnter fid), unb btieften

Subang'S Slugen unter ben biefen, btonben Corfen nid)t

mef)r fo ftrenge auf ^Beantwortung fetner fragen bringenb,

bic ben 93eiben oft fauer genug nmrben, bann begannen bie

behaglichen, unt)ergefjticf)en Stunben. 9Ba§ aber traten,

ma3 unternahmen fic an fotd/ einem 2lbenb? Sie fpietteu

fiotto. Sie fafeen eng ancinanber gebrängt, bie Butter,

bic 23rüber, bie SHäbdjen, bie ^reunbe unb fpielten liotto

um ^feffernüffe öom Äonbttor Crteüi, ben bie jyransofen

bamalS auSgeptünbert Ratten; aber mit n>eld)em (£ifer

ttmrbe gefpielt, mit welchem A*euer! unb wie tt)urbe gelabt!

3Borüber fte roo^t (achten? lieber unfdjulbige Scheqe,

über eine Slncfbote auä bem fieben ber brei bratoen jungen,

über einen 2lu3fpruch Hofens, bie grof* war in troefnen,

totelfagenben SSemerfungen
;

barüber, bafe 53ubang eine

Socfe über ba§ Sluge gefatfeu war unb er gerabe burd) ben

Dtingel btiefte. ^Dergleichen tonnte 9Wfe unb 2ftarie auper
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ffianb unb Sanb vor Üad>en bringen, fo baß bic SRuttcr

fie manchmal ermahnte, ja, fic auö bem Limmer fteefu,

baniit fie fid) brausen in bev Dunfelhcit unb $älte einmal

erft mieber auf fid) felbft befinnen fottten. Sie famen bann

jebeömdl in unbermmberter $eiterfeit mieber herein unb

immer mit einer guten 3>bee, bie ihnen mahrfchrinlicö bei

ber 2lbfüJ)lung gefommen mar.
|

Sie fdfjtugen eine 3ScrfUtbung bor, einen £an$. Sit

famen mit bev Sitte jurücf , bie greunbe unb 33ritber foHte«

fic im Stuhtfdjlitten fahren.

©urdf) folch' einen lebensvollen 33orfd)lag entftanben

bie fd^önften Stunben. (Sr fdfjien fo gang au§ bem £erjen

ju fommen, au£ bem innerften ©erlangen heraus, unb feie

er bon Jperjen fam, fo ging er ju £er$en, fo mürbe er aus-

geführt, fo muvbe er auch bon ber SKutter geftattet, bie

eine liebevolle #rau mar unb moht miffen mochte, mie

göttlich, mie unmieberbringlid), mie teidfjthinfchminbenb bie

3ugenb ift.

©o h^ben bic 9tathSmäbel herrliche SSinterfahrten

gemacht, bei Sonnenuntergang, bei 9Konbfchein; jebe in

einem Stuhlfd;litten, 23ruber unb ftreunbe hinter fid), bie

fie in SBinbeäeile burd) bie Strafen ber Stabt fuhren. So

gog baö leichte, luftige, Vergängliche ©efinbet auch an *>em

£aufe t)orüber, in bem ber lebte, ber für bie (Smigfeit fdjuf.

Sie fuhren über bie hatten fiichtfd^eine, bie au3 ben

ivenftern ©öthe'ö auf ben Schnee fielen, unb backten -fu$

nichts babei, mußten mohl faum, baß fie botübergefahren.

$i>a$ fümmerteu fid) unfere ^atfjämäbel um „bic

großen Seilte" in SBJetmar. fochten bie thun unb fchrei&eu,

ma3 fie motlten, bie 9£ath3mäbchen hätten nie unb nimmer

mit ihnen taufchen mögen! So im Schlitten fifcen, t>on
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(ie&cn $;eunben gehoben $u mcrben, bafc es ifi, alä (prüften

Zimten, unb hinaus in ben sJftonbenfd)ein unter bereiften

Säumen, auf glatter Schneeball fjmjufltegen, baä ift

Seligfeit, baäift@lücf!

Unb meldte Streiche fpielten fte, über bie man je^t

$ldj unb 2öeh freien mürbe, fteeften 33ubang in Wäb^en-

fletber unb gingen mit ihm fpa^ieren. SSes^atb fte baä

traten? ®ott metfeeä! Sie hm&ten e§ {ebenfalls felbft

ntdjt, traten eS grunbloS, Dergnügten ftd) herrlich, Ratten

alle Drei baS Semu&tfein eineS munberbaren ©c^eimniffe^,

mollten fidj über $eben, ber ihnen begegnete, tobtlad)en,

brauten ^armtofe Spaziergänger burd) ihr ©elädjtcr in

Setlegcnheit, faufteu fid) bei Ortelli Äud^en, ben fie, nad)=

bem Subang gu «£>aufe fid) mieber auSgefdiält ^atte, bei

einem Xäfcdjen Äaffee, baS ihnen marm gefteüt morben,

beerten, im füjjen SSemufctfein, eine ^elbent^at ausgeführt

gu haben.

3n einem alten meimarifd)en A)aufe Ratten fie ju

jeber $tit Zutritt, fonnten bahm mitbringen, meu fie mit-

bringen mollten, unb blieben immer millfommen, baä mar

bie 2lpothefe am 3ftarfte.

Der Slpothefer ftanb mit Satljö in Sermanbtfchaft.

(£r mar ein gelehrter Jpcrr, mit bem Jitel ^rofeffor, unb

$u ber meimarifrfien 2lpotljefe burch feine ,£>eirath gefommen

;

bie grau mar Söittme beS früheren ^Ipot^eferö unb ^atte

ihrem jmeiten SDlanm baS blü^enbe ®efd)äft $ugebrad)t.

$u biefen beuten gingen bie Räbchen mit Vorliebe.

5)te Settern unb Safen im .fraufe paßten 311 ihnen, unb fie

fonnten immer fidjer fein, bort eine mohlgemuthe ®t)t\U

fdjaft ju treffen. Die jyrau ^rofeffor ^atte bie (üenug=

tfimmg, megen t^rer ffodjfunft in ber ganzen SSefanntfdjaft
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berühmt ju fein ; fo gab e$ auch für bie bciben ÄAlerfer-

mäuler, bie $u töafte tarnen, immer etmaS ©uteö ja

fönabuliren, mas ihnen $u jeber $eit gelegen mar; beim

bei SRatfß ging eö nicht hoch her.

Unb maä mar btefc Wpotyth für ein fonberbares

£>auö! (*in alter, reichöerjierter (Srfer fd)mädte eä, ben

ein fteinerneä, üergtoietted äöeibleiu auf ihrem Kaden ja

tragen föien. Da3 alte SBeib mar unfern Reiben tum

jeher rätselhaft unb unheimlich erfc^tenen. {Sin lang;

geftredteS ©emötbe biente }iun 9fyotheferlaben. DieS

©emölbe mar auperorbentlid) finftcr. 9iur fo meit bic

niebere ®la3tf)ür unb ba3 einzige genfter Sicht einliefen,

machte e$ einen behaglichen, mohlthätigen (Sinbrud; nurfo

meit fd)ienen bie berfchtebentlichen Düfte, bie au3 ungeja^ltcn

23üd)fen unb Süd^en, auö unenblidjen Sdjiebfäften auf-

ftiegen, angenehm unb zuträglich 3U fein. Die 3Wäbd)en

gelten e§ für auänehmenb gefunb, in ber ^potfjefe tief

Wfytm ju holen; unb menn einem ber 2tyothefertinber etroa3

fehlte, fefcte e§ ftd) hinunter $u ben ©ehitfen unb at^mete

fleißig.

2lud) ftöfe unb maxie hatten fchon öfter« fold)' eine

Äur fich öorgefchrieben ; aber fie hielten fich nur ba auf, jo

lucit ba3 £ageöltd)t, unüerfälfeht burch Dämmerung, bic

fid) meiter nach h'ntcn m bem Staunte ausbreitete, einbrang.

Da3 ®emölbe mar an feinem legten ©übe faft bunfel.

$ei bem Scheine eineö SämpchenS hantirte bort ein miber-

märtiger ©ehilfe, bor bem 9^öfe unb 3Karie, ebenfo ttrie

ihre Oettern unb $afen, eine ttnauöftehtiche Scheu hegten.

?lu3 feiner finfteren Gde brangen fdjarfe (Gerüche, bie

burchauö uidht heilkräftig fein motten. Der ©ehitfe rieb,

ftiep im Dörfer unb rührte in mächtigen meinen Schalen,
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bie auä ber Dämmerung gefpenftifd) heraueleuchteten. Um
tiefen ältlichen ©efellen, ber einen gar fonberbaren $Hicf

hatte, Joannen fid) allerlei Sagen unb ©eriid)te. Sftan

erzählte fid) heim(id), batf biefer unheimliche 23urfd)c in

feinem fleinen, toacfeligen Sdjreibpult, baä im ©etoölbe

ftanb, ein Sud) bewahre, in bem er ben Sterbetag fo

mandjeö guten SSeimaranerS t>ier§c^n läge, bebor berfelbe

einträte, fid) notire, tute man fid) feine «fSemben auf ben

2Bäfd)$ettet auftreibt.

Dtefeö unheimliche Verfahren be3 ©efellen ftatte ihn

mit einem furd)terregenben Nimbus umgeben.

Unter ben roeimarifdjen ßeuten mürbe fid) ein 3cber

getoeigert haben, baö üftebijinfläfdjchcn ober ^ulüer, baö

er abjuhoten tarn, auä ber ,$anb beä fatalen (Gehilfen in

(Smpfang gu nehmen , benn man fagte, baß er e3, ehe man

hinter feine <8d)lid)e gefommen fei, mit einem unheitbrin=

genben Säbeln uberreicht ^abc. $£a3 an bem treiben beö

©efjilfen toahr fein mochte, ^at roof)l fd)roertid) ^emanb

erfahren; benn ich °& ^ ^uc*) ber bem iobe

gereihten SBeimaraner, baö in ber ^Ipothefe gefügt ttnirbe,

je jum 3?orfd)ein gefommen ift.

Der ©ehilfe ^atte jebenfatfö ein einfameö, unbehelligtes

Seben. SBoht möglich, bafe bteä feiner sJ?atur ^ufagte; eö

gie&t ja fonberbare £äu$e genug auf (*rben.

©r hatte unbebingt ettoaS A;>ämifdje3, <8pötttfd)eä in

feinem Siefen, machte ben Heineren Mpotheferöfinbern

©rimaffen, menn er an ihnen üorüberging unb berfteefte

ber gangen jungen ©efellfrfjaft ben Stjrup, nach bem fie

allerfeitS grofeeö Verlangen trugen, in bie Wiftfammer.

£>a3 berfjinbcrte bie WpothefcrSfinber burdjauä nicht, mit

Gtäftcn unb ohne @äfte aud) bort ihren Stjrup aufjufpüreu
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unb fid) eine &üte baran 51t tyun. Sie würben bei Uivem

Treiben in ber berfiängnipbollen Äammer Don bem ®ef)ilfcit

im Stillen beobachtet, unb bie unartige 33anbe bemerfte bas

gar wofjl, unb 3ebe3 backte für fid): „®a faim er lange

warten, bte wir uns einmal Vergreifen, ber <$fel." Sie

fannten ifjreu ©tyrupätopf, Syrupus simplex!

©ei a(T unb jeber ©elegeufjeit ging eg im Styotfjefer-

Ijaufe feftlid) ju. SKar ba3 ©efd)aft befonberä gut unb

einträglid), ba3 fyeiftt, mar ba§ gute SBeimar eine tyübfdje

v^cit lang öon irgenb einer ^ranffjeit grünbtid) Ijeimgefud)t,

fo lebten fie bei 9tyotl>efer£ befonberS reidjtid). ®anu faf{

bie iyamilie mit $inb unb Äegel bergnügt unb fyilfreid) bei

einanber, Wenn jur fteit irgenb einer (tyibeinie mel>r .<>änbe

im ®efd)äft gebraudjt mürben, atö gewöfjnlid), um Rapier

$u ^utoerpäcfdjen unb ^u beu rotten y\lafd)enfappd)cn

^ujufdjneiben unb Allerlei nad) Sebarf ju mörfern unb 511

reiben. Sic traten ba3 mit gan$ befonberem 23ef)ageu, unb

fdjwerlidj fonnte man ben braben ßeuten nacfyfagen, fie

Ratten bie guten 33iffen mit bem 93ewu[$tfeiu 511 fid)

genommen, baft fie üjre üorjügßdje Wahrung au 3 bem

$erberben- if)rer Üftitbrüber $ögen, wie bie Siencn ^>onig

au3 ben ©iftblumen. Sie bauten fo wenig über ben

@rnnb iljres 2i*oI)lftanbe8 nad), wie eö Millionen Rubere

aud) nid)t tfjuu, bie fid) burdj ba3 (*(enb unb ben Sob

ifjrer $ßitgefd)öl)fe nähren, ©ofyin follte unfere (Sf)rbarfeit,

4i>firbe unb ^ortreffüdjfeit geraten, wenn Wir barüber

fimuliren wollten. @ott befjüte und batoor!

2lpottyefer3 tterftanben eö, feftlidj gu leben, unb woljt

ben Äinbern unb Oettern unb 2?afeu, benen ba3 ©djttffal

fold/ ein dpauö jugänglid) gemacht fyat ! Die Rinnen einer

munteren 3u8"ib flcioifi fein.
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6ine3 9iQ$mittag3 in bcv allerfdpnften ^eit, tu ber

baö Sßfutib £irfd)en gmei Pfennige foftete, mar bei ben

guten Seilten bic ganjc ©cfellfd^aft üerfammett, 9löfe unb

$ftarie mit ihren brei greunben $ubang, £orn9 unb

Sd)iller; ferner bie S&Mrtfjc mit allen Äinbern, ber alte

Äupferftedjer Wülfer mit brei ertuadflenen Sprößlingen,

WlMtxfö Sötte, Wüllerfd) «ruft unb SftüUerfd) ^einrid).

®ie einftige .Öouüernante beS ^ringen Äonftantin,

eineö Söhnet Äarl 2luguft'S, mar auch zugegen. ^c

hielt mit ber %pot$eferin, bie früher bei ^rinjefe Carotine

.Kammerfrau gemefen, gute greunbjdjaft unb mar eine

muntere, alte Sßerfon, bie eä fid) nid)t jmeimat fagen liefe,

menn e£ irgenbmo eine §eierli$teit gab, bei ber man fic

gebrauchen tonnte. Die Dame mar ein §räulein toou

Änebel.

Sie mar bei Jpofe unb in ber ganjen Stabt burd) eine

artige ©efdjidjte, bie man fid) allenthalben t>on ihr erzählte,

311 einer gemiffen Berühmtheit gelangt.

(?ine broltige <55cfc^idE)tc ftirbt fo leicht nidjt au3, unb

$räulein Don Änebet ^atte fid) mit guter Lanier barin

gefunben, bie A^etbin einer Slnefbote ju fein, bie man nidjt

mübc mürbe, immer mieber bei guter (Gelegenheit anju-

bringen.

<3*)r «ä^tittg, ^ring Äonftantin, mar einft in eine

folenne .Ipofgefelljdjaft auä irgenb einer fnabenhaften ?aune

mit einem Zürgelbaum gur Zfyüx fjereingefommen unb hatte

allgemeines ©ntfefceu erregt. Seine (hgieherin, bie ihm

folgte, mar tmn bem etifettelofen benehmen ihreö ßÖQtingö

bte in*8 3nuerfa erftarrt, unb bie 3>ergogin fiuife, bie

3)iutter be$ Keinen Uebettfjäterä, ging mit einem äußerft

ungnabigen iölief auf $vau(eiu t>on Knebel 511, richtete ein
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paar, ba3 benehmen be$ ^ritijcn rügenbe SSorte an fic

1111b erhielt üon i()v $uv ffntmort mit pathetifdjer, unfchulbs

reiner Stimme: „Roheit, Don mir fjat er baö nid)t

gelernt!"

ÜRan benfe fid)

!

Unb mer bie tief empfunbene Slntmort gebort fyattt,

backte fid) (ebenfalls baä ehrbare, mürbige fträulcin alö

Borbilb beä unartigen ^rinjen, batyer eine unbegmingüd)e

.fteiterfeit unb bie fiauglebigfeit ber Meinen ©efdjidjte. So

ift ^räulein Don Änebel bei $ung unb Sllt, £od) unb

fiebrig befannt gemorbeu. Sie mar überall gern gefehen,

tonnte einen Spatf toertrageu unb ging felbft nid)t atfjujart

unb rejpeftüoU mit ihrer eigenen s^erfönlic^feit um.

2ln biefem Nachmittage mar bie ©efellfdjaft bei 2lpo=

t()eterö eigenthümlidj beschäftigt. 2luf bem großen Sijc^e

ftanb ein Äorb mit {(einen lofen £eften, bie t>on ben 2ln=

wefenben geftebt unb genäht mürben, Sie rueibtic^en

ftänbe befeftigten bie lofen ölätter mit ein paar Stichen

iueinanber unb bie männlichen flebten fdjmale rotfje, blaue

ober grüne ^apierftreifen um ben dürfen ber {(einen

©rod)üren.

2i*a$ aber enthielten biefc 33ogen, baft man fie in jo

heiterer Bereinigung bei &>ein unb ftirfchfudjen ttergnüg*

lichft miteinanber heftete?

Sie enthielten nidjtä @eriugere£, alö ein getreue^

konterfei in Stahlftid; bon $mei berüchtigten SpieBgefellen,

Niflaö Sommer unb SBilliam Secher, uebft beren furj unb

bünbig gefafjter yebenäbejdjreibung, $u Siufr unb frommen

für Me, bie biefes §eftdjen faufen unb lefen mürben. 5Dcr

alte sJKüller ^atte bie ^>ortraitä felbft in Stahl geftodjen,

bie £eben3bi(ber felbft oerfafjt, Rapier - unb ©rueffoften

Digitized by Google*



— 47 —

felbft getragen, unb morgen follten fie auf beut TOarfte,

luä^renb über ben genannten Delinquenten ber (Stab auf

einem ©erüfte, ba§ jefct fd)on ftanb, gebrochen mürbe, jum

SJerfauf aufgeboten merben.

Der Äupferftedjer mar mit feiner Arbeit mit fnapper

Sttotfj ^atbmegö bte jum beftimmten Dermin fertig geworben

unb hatte nod>, um ba3 Söerf ju bollenbeu, bie ,fMlfe feiner

Jiadhbarn, ber Slpotheferöteute unb bereit greunbe unb

itertnanbte in Slnfprud) nebinen muffen.

@o fafe bie ®efellfd)aft unb heftete unter Sachen unb

in afferbefter (Stimmung fdjmaufenb bie ÜebenSbefdjreibung

ber beiben armen Kröpfe, bie ihrem legten (Stünblein ent-

gegenfafjen. Damatö mar bie gute ^eit, in ber man fid)

über gar biete Dinge meit Weniger Sfrupel machte, atö

in ber unfern; baä, ma3 in alter Drbnung bor ftd) ging,

mürbe IjarmloS unb unfritifd) entgegen genommen. SRan

glaubte 5. S. in ber äüünfd)engaffe allgemein, bafc auf ben

Srotfrumen, bie in ben»f>onigtopf fielen, 2lmeifen entftänben

unb hütete fid) beS(;atb natürlich, $3rotfrumen hineinfallen

5u laffen. 2Kan glaubte taufenb foldje Dinge unb befanb

fid) mofjl babei.

Die beiben fd)timmen Äerle roaren bon bem f)od)löb-

liefen ©cridjt toerurtheitt unb mußten n>of)t ober übel ben

8of>n für ihre X^ateu, ben 2ob, erleiben. Dagegen fonnte

nichts einjumenben fein, e£ mar eine abgemalte, burdjauS

erlebigte <Sad;e, bie einfad; unb naturgemäß ausfal), fo baj*

hierbei nidjt angebracht fein mochte, fid) anbern (Gefühlen

hütjugeben, alä einem angenehmen ©rufein, baä über

Siefen unb %tntn bei ber munteren 2lrbeit mot)l einmal

hinlief. 33ebenfeu über iobeöftrafe ober fonftige h^inane

©eftvebungen hatten bieftpothefersleute unb ihre ©äfte mofjl
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föroerltd) (erityvt. "And) ber Äontraft, ber jnrifdgn ben

beiben mad)tlofen Schelmen, bic bcv lob fd>on am fflidel

hatte unb bie it>rc furge ©algenfrift in einem Don ©Ott

unb ber Söclt oerlaffenen föaume, Don allem Jrofte unb

4>erf'eljr abgesperrt oerbrachtjen, aud) ber Äontraft $mifd)en

btefen beiben armen Sünbern unb ber lebensfrohen Sicher-

heit unb 2khaglid)feit, in ber man hier beifammen fafc, fam

mofjl deinem recht ju Sinnen.

(*rnft Don Schiffer blätterte in bem SMchetchen unb

mar mit be£ ÄupferftedjerS Sarftelluug Don Söilliam

^echer'3 ©efangennahme nicht einDerftanben. „3>a3 fott

ja eine toKe ©efdjichte gemefen fein, er mup fid) Der^meifelt

gemehrt haben ! Sie haben ba$ ein Siechen furj gehatten

unb fo etmaä gefällt gerabe."

„3a, baö treibe einer!" fagte ber alte SRüllcr; „bcr

Lecher mar ein ^3rad)töferl, ba3 täfjt fich nicht fo leicht

berichten, ba$u gehört (Sincr!" Sie fprachen fchon in ber

Zeitform, bie ba3 Vergangene beherrfcfit, Don ben noch f" r

eine 3Beite, mahrfdjeinlich bis gum Uebermafe bemüht

Sebenben. ?tber maö gehen eine fo allerliebfte, unfd)utbige

@efell)chaft bie testen Stunben, bie SobeSfurcht unb alleS

menfchliche 3Beh $meier armen, fo gut mie fchon gerichteten

S ünber an

!

5ftan ladete über ben (*ifer beö g-räuleinS Don Änebel,

bie mit einer mähren 3?ehemen$ heftete, unb einen gan$

ertlecflichen Raufen ber SDicbö = unb 9Korb§gefd)ichte Dor

fid) aufgeftapelt hatte, ben fte etferfüchtig bemachte, baft nid)t

etma einS ober baö anbere §eft entmenbet mürbe, um if)t

.ben dhityn $u nehmen, bie gröftfe 3ahl gefertigt gu fyabtn.

,yräulein Don Änebel mar eine
s

$erfon, bie 9llleö unb

3ebeö mit ganzer Kraft betrieb.
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2tlfo Jjier fifct bic §amtlic mit ifjren ©dftcn in 2Bof)l-

fein beifammen, unb man benft mit 2k§agen an bic beiben

armen ©ünber ; bic fteefen mit cinanbev in bem gar feften

©tübdjen, gu bem feine menfdjlidfje £ilfe mefyr bringt.

63 liegt Jjodj oben in bem büftern .£>aufe, ba3 $u

Strafe unb 3ud[>t ber frecöen, unflugen, unglüdflid£)en unb

infamen menfdjlidjen Äreatur, bie fid) nicfyt erjte^en taffen

will, erbaut mürbe. 3Sefct, in unferen Jagen, ift baä ^auS

in ein e^rentoertbeS ganbeögeridjt umgemanbett unb ftatt

ber ©pifebuben fifeen mürbige ÜKdnner barin, efyreumertfye

i*anbrdtf)e unb Sanbridjter, bie frei unb fröfjlidf) ein * unb

ausgeben tonnen, bie mit Schagen bie Sonne, ganj mie

bie fetigen Spifcbuben cinft, burd) bie Vergitterten ^yenfter

feinen fügten, bie leben, atljmen, ganj toie biefe, nur baft

fie, burd^ ifjre fluge unb mürbige ßebenämaljl freie, ange=

fefyene Seute geblieben finb unb bemaljrt mürben öor ftraf=

fälligen, berpönten, unflugen (Sünben unb £f)orf)eiten, mie

fie nur ein Unfinniger, ein 55crjrt>eifclnber fertig bringt.

Die beiben Spifebuben aber, Sedier unb Sommer,

faj$en im £aufe, als e3 nodb feine Seutc hinter Scfylof} unb

Stieget fyielt; bie Sßolfen jogen barüber f)in unb jogen aud)

über ben ©algen, ber auf jtoei baumelnbe ©eftatten in

aller ©emüt^ru^e martete. Sie beiben Spifcbubeu fannten

SBeimar'ä Umgegenb, fannten ben ©algen, fafjen fiefj

jappeln, fa^en fid) baumeln. £)a3 $aar ftanb ifynen ju

Serge, bie Äniee
f
(^lotterten iljnen, bie 3unge ^e6te am

©aumen, ba3 £er$ ftiefs unb flopfte. £>ie $dnbe maren

na& tum faltcm Sd&meifj, unb bie 3lpotf)efergefeltfdjaft

badete ifjrer in Schagen bei bem feften ber Sogen, bie ben

lob, bie le^te fommenbe dual ber armen 93urfdf)cn fd^on

[Gilberten ; unb als unfere ©efellfdjaft gcrabe im beften

©ö&fau, 9iatf)8mäbcrflcf(^tdjten. 4
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heften unb Äteben fid) befanb, jeber aud) fd)on bei feinem

jweiten unb brüten ©tütf Äirfd)fud)en angelangt war, bei

gutem Appetit, ben muntere Arbeit förberte, ba öpete ftd)

bie Sbüre, bie twn bem Limmer auä bireft auf bie treppe

fübrte, unb herein trat x>orfid»tig, ben ßoof juerft burd)

bie Sbürfoatte ftetfenb, ber nnbeimlid)e ©efelle unten auä

ber ?tyotb,efe.
. . .

„©teuer, meine #errfd)afteu," l'
a9te er mtt

1
eincr

fnarrigen Stimme unb grüpte mit ber bürren £anb, bie

auä einem aUju furjeu Bermel fonberbar beroorftanb.

,,^d) wollte nur oben üermelben, bat? e8 bieämat mit ben

Sutern nicbtä ift. ®ie Ijaben ben ©neu begnabigt.
'©

bleibt nur bei Sommern." SBie au§ einem tiefen SDraum

plöfetia) ermetft, ftarrte bie ©efelifd)aft fpradjtoS ben

gefürdjteten Sobeööerfünber an, ber feilte ausnabmSweife

feine Stolle geänbert unb, wenn man red)t gehört f)«tte,

ber SSerlünber eineä erfreutid)en GreigniffeS geworben war;

aber man niocbte wot)l nid)t red)t gehört baben, benn e8

war nad) ber »otföaft beä ©ebitfen ein augenfd)eintid)er

ungemütbtidjer Drucr bei einigen ©liebern ber @efeüfd)aft

ju fonftatireu, unb jwar geborten biefc ©lieber burcbweg

ber iyamtlic beö Äupferftedjerä an. Die erfte, bie jid)

fainmette, war ftrüulein öon Änrtel; bie frug ben ©efjilfen,

ber nod) in ber Xbür ftanb : „9hm fag' 6r mal, wie ift

ba§ benn gefommen, unb gerabc !öed)ern?"

Der ©ebilfe $ucrte, wie e§ feine 2lrt war, bie «d)fetn

unb bticfte fpöttifd) auf bie ©äfte, obne etwa« ju erwiebern.

9cad) einer SlBeite fagte er trodfen : „©efegnete 3Jh#

jeit!" unb wenbete ber ©efellfd)aft langfain ben 9türfen, um

au« ber <tyür ju geljen.

„Das ift ja aber fd)recflid)," rief ?(nue Wülfer, bic
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Süngfte ber Äupferftedjerfinber, in enttdufd)tem $on, „ba

nrirb'3 nun nid)t3."

„®ef)t mir baä blutbürftige «eine @efd)öpf an," fagte

bcr 2lpotl)efer fdjmungelnb. „9fa, Mnne," unb er flopfte

tyr auf bie Schütter, ba brangen biefe Jtjrdnen in %tna'3

Äugen unb rannen ifjr über bie rotten, runben fangen.

„Xeufel aud), tt>a3 fyatfie benn?" frug ber ?lpotl>efer

unb bliefte bie ©lieber ber Äupferftedjerfamilie ber föeitye

nadj an. „9ta, tt>a§ fjabt 3*)? benu ?" frug er nod) einmal;

benn aud) bie anbern Wülleräfinber unb fetbft ber befjag=

licf)e, runblidje greunb $upferfted)er fonnte eine getviffe

9Hebergefd)lagenf)eit nid)t Verbergen. „2ßa3 fyabt 3()r benn

mit SBedjern gehabt, baft (Sud; feine SBegnabigung fo ju

§crgen geljt; baö ift mir ja etmaS gang fteueä, ergäbt

bod^ !
— Äennt 3^ tyn benn?"

„3, betoaljre," fagte ber Äupfevftedjer, „ba3 ift ben

ftinbern iljre <8ad)e; 2lnne, mollen mir^ fagen?" tuenbete

er fidj an feine £od)ter, bereu £fjrdnen nod) immer reidjlid)

floffen; „aber ba3 merfe Dir: 2öer ben Schaben fyat,

brauet für ben ©pott nidjt gu forgen. &rgdf>le!"

2lnne btiefte unter Xfyrdnen auf i^re $efd)roifter, bie

beibe übellaunig unb toerbroffen bafafsen.

„$>er SSater tyatte mir'3 gefd)enft," begann Sinne

|"d)ludjgenb unb blieb im Anfange fteefen, benn i§re £f)rdnen

matten ifjr gu fRaffen.

„Sfta," ermunterte fie ber 3?ater. Sinne toar aber

iefct erft redjt in'3 SBeinen gekommen unb fd)enfte ber 9luf=

f'orberung, fortzufahren, fein ©eljör, fo bafe ber 5tupfer=

ftedjer felbft ba§ 28ort natym unb fagte : „3Kan mufc immer

auf baä junge mit bebaut fein, ba$ totU fid) balb fo t)er=

gnügen, balb fo. (Sin armer Sater fjat feine liebe sJtotf>

!
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$or ein ©odjner fedjfe uerefjre id) meiner Sinne $u ifjreut

(Geburtstag bie beiben fleincn .^eidjnungen," ber Äupfer=

ftedjer fällig mit ber £>anb auf eins ber fteftdjen, f
,unb

iagte Sinne, toaö id) bamit uorfyib', baj$ fic in ®taf>l

jjeftodjen werben follen u. f. uub baf; ber ©rlöö, ben

id; bamalö bem armen Ifjierdjen im ^orauö bereite, ju

einer }>artfjie naefy £d)tt)ar;;burg beftimmt fei. 3iun traben

toir's gehabt/' fagte er unb fdjlug fid) auf bie runben

Äitiee. „3cfet tonnen mir ben ganjen odmnnbel einpaden,

unb bie armen tfinber finb um il)r vsommeiDergnügen

gefommen."

„DaS »eife'ber liebe Gimmel/ rief bie Slpotljeferin

mitleibig unb bemegt. „"iüenn t»on oben ettuaö getfjan

roirb, Wott fefs geflagt, bap eS immer am unrechten ^lafce

gefdjietyt!" Sinne Ijeulte unaufljattfam, unb bie beiben

älteren Wefdjtmftev Derfantcn in einen unergrünbtidjen

SKitfmutlj.

Der ttupferftedjer mar aufgeftanben unb ging im

Limmer auf unb nieber, fjatte bie 4>änbe in ber (Erregung

ftber bem 23äud)lein gefaltet unb fd)iüppte mit ben Säumen.

Jyräulein Don tönebet fjatte fid) ganj ber cljriftlid)en
s£flid)t,

$u tröfteit, Eingegeben unb carefjirte Sinnen auf alle Söeife,

inbeffen bie übrige (Gefeüfdjaft nadjbenHid) auf bie ftcftf

bliefte, bie mit einem Wlal mert^= unb bebeutungsloö öor

ifjnen lagen.

Der Jlupferftedjer blieb nad) längerem Sluf- twb

^iebergefjen ftefyeu unb jagte mit einer fomifdjen unb

bitterfauren flttieue : ,,3d) bleibe babei, e§ Ijätte bem Äert

nid)tä gefcfyabet, iuenu fie ifjn morgen mitfammt bem anbern

iirö ^enfettS fpebirt Ratten." (Sr fcfynippte mit ber £anb

in ber t'uft. „Ia Ijaben mir uns hineingerannt, allein
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ba3 ^a^icr biet* 9ieid;8tf)aler, Drucffoften unb bevgleirfjen

gar nicf)t gerechnet."

„3a, ja, ja," fagte ber »potljefer unb fluttete ein

©la3 füfeen äöeinä hinunter.

Die @efeUfd)aft ^atte ein ftilleS unb bebruefteö 8tu3*

feljen angenommen.

35a Hang ptöfclidj bie t;cHc
f

frifdje Stimme unferes

guten 9tatpmäbel3, ber iWöfe. „3tf) müfcte fdjon, tute

man e$ madjen fönnte," fagte fie ruf)ig.

„9?a?" frug ber 3lpotl;efer.

„Streikt bod) ben Sehern auö unb berfauft nur

Sommer, ba§ fc^abet ja nichts, menn Sedier mit baran

fangen bleibt."

„Xeufetömäbdjen!" rief ber $upferfted)er überragt.

„DaS läfjt fid) fjören! x

x
sa, menn man Äopf unb .£er$

auf bem regten gfeefe fjat!"

„Apodj iftöfe", rief ber Slpottjeter unb fdjmaug fein

©lassen. SReued fieben fuljr in bie ©efellfdiaft. Vlauftifte

mürben geholt, e3 mürbe geftridjen, geftrirfjen, geftrtdjen,

ber Segnabete mürbe bon bem Verurteilten, bem armen

gefdjieben, mie ba3 ja überall auf (Srben ber Mli ift.

Die ©efdjmifter blieften mieber munter tyrer Sommer-

parttyie entgegen, bie iljnen ber £ob be3 armen Surfdjen,

.aller 33ered)nung nad), einbringen follte. 9tur ?(nne fagte

als SftadjFtang tyrer Sc^mermutb mit meinerlic^er Stimme:

„äBenn fie ben 9lnbern nur nid)t aud) begnabigen."

9Wfe mürbe an biefem Wbenb aufterorbentlid) gefeiert.

„6in geller ßopf ift etmaö mertl)/' fang ber Wpotfjefer

in allerlei fdjelmifdjen ÜRelobien unb Variationen tfjr $u.

Möfe mar fein ganj befonberer Liebling.

2U3 am 9lbenb bie Wcfellfdjaft nad) £aufe ging,
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mußten fie an bem @erüfte bovüber, auf meinem über bem

armen Schelme Sommer ber Stab am anbern borgen in

aller $rühe gebrodjen roerben follte.

2113 bie luftigen Seute in ber unheimlichen Wtyt

ftanben, ba mürben fie alle ftitt unb bebenflich.

ftöfe, bie am ?lrme Subang'ä ging, fagte, inbem fie

fid) fefter an ihn hing: „borgen ttrirb Sommer boch auch,

mie bamalä ber 2lnbere, auf einer Äuhhaut nach bem

©atgen gereift?"

f'3a "
fa9te 33ubang.

,,2ld) 23ubang," fuhr SRöfe nad) einer Söeile fort, ,,id)

toill mirflich immer recht gut fein!"

„3a, ba3 benfe ich," jagte SSubang tächelnb; „aber

©u bift mübe," fugte er hinju, „Du hangft ©ich 1« 9<™5

fehler an meinen 2lrm. ^$afe auf, id) toxü 2)ir noch €t*oaä

fagen."

„fta?" frug 9töfe.

„Die Sd)itter3 = 2Käbchen unb (Srnft, %1)x
t Spoxty unb

id), mir finb miteinanber gu Sperber
1

3 auf8 ©ut einge=

laben, mix mollen e3 jefet noch auf bem 38eg bereben."

f/
co," fagte ftöfe, „ba3 ift Dorn alten Sperber ber=

nünfttg, bafs er enblich fid) entfdjloffen hat. @S mar nun

3eit gemorben."

„9Ba§ haf* ®u btnn gu berfäumen?" frug 33ubang
#

„3$, meinft Du, bafc id)'3 nicht toüptc? 3$ fann

nur folch' ein Räubern nicht leiben. $or toier äSodjen

läfet er e§ bei un§ burch bie 33utterfrau fagen, unb nichts

n>irb bann mieber t>on ihm gehört.

"

,,(£rnft," rief Subang, „märtet einmal." ©ruft,

Sftarte unb £ornty gingen borauf unb blieben auf ©ubang'ö

3*itf fteheu.
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,ßf)v fcib mof)l audj gerabe im Sprechen?" frug

JJiöfe. „2öie machen mir eä benn mit Sperber 3."

„3öir getyen, natürlich getyen mir," jagte 6rnft toon

Seiner. „2Btr mottten e3 nur oben bei Slpot^cfcrä nicf)t

bereben. 6£ paßt bod) nidjt, wenn mir fjalb äöetmar bem

atten Sperber auf ben £mtä bringen, unb 'äWüller'ä waren

ruftfg mitgegangen, bie machen Sittel mit. 9tein, mir

motten unter unä bleiben. Die Scfymeftern finb natürlich

bereit unb taffen (Surf) jagen, 3^ foltt ($ure rotljpunftirten,

fetten Äleiber mitnehmen. Sie machen eö aud) fo."

„9tun, unb mann gefjen mir ?" frug 9Wfe.

,,£eut' Ijaben mir Freitag/' ermieberte Sftarie, „ba

badete id), mir festen SWontag feft, ba tommen mir um bie

Äirrfje, benn Sperber mürbe un3 auf alle ^älte tyiueinftecfen,

her tyält'ö nun einmal mit feinem Pfarrer."

„Unb mir muffen fo febon bei ^aftorä fdjtafen," fuljr

9töfe bajmifdjen. „2Bir miffen e3, mie e3 bort ift, mcf)t

Du ?" fagte ftc lacfjenb $u flftarie.

„3a r
fd)abe, baß 3t)r nic^t bei Sperber'3 unternommen

fönnt," meinte ©ubang.

So waren fte bte t>or Möfe'ä unb üDtarie'3 ,£>au3

gekommen, ©roßer ?lbfd)ieb, unb bie 2Kabtf)en tappten

miteinanber bie bunflen treppen hinauf.

2lm anbem borgen falj bie Butter mit ifjuen bie

rotljpunftirten Äleiber burd) ; Skibe beftürmten fie auf baö

Snnigfte, fiiebenöwürbigfte unb Uebergeugenbfte, fte wollten

ein neues ©anb auf iljre großen i^üte unb fie befamen eö

unb waren glürflid).

3Rittlermeile mar ber ungtütflidjc Sommer auf feiner

ftu^aut bem £obe $ugefd)leift morben, unb ber (Balgen trug
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feine ^itrbe jum legten Wal, beim ©ommer mar äBeimarö

legtet* ltyf)enfter.

?lm Montag, ^immelfru^ bxai) Don ber aCÖünf(^en=

gaffe bie (fyfetlfdjaft auf, unfere fünf guten greunbe, bie

beiben ©d)iUer'fd)en löstet unb ein Heines, mageret

^ferbdjen, bafr mit ©ruft t>on ©filier in Sejiefjung ftanb,

ba cö Don iljm fdjon $u manchem ©pajierritt gemietet

morben mar, menn er einmal Suft befam, auf ^ferbe*=

rücfeu ficfj beut Veben unb feinen Öefüfylen fyinjugeben.

3e^t mar eä mit ©fyamtö, mit ^Jäcfdjen unb Äörben

bclaben. rie rotfjpunttirten Kleiber Don ben 3ftatf)ä<

mäbdjen unb ben ©cfyiUer'fdjen maren forgfam bem guten

liiere anDertraut morben, unb ßrnft befam Don ben

©djmeftern unb Don 9töfe unb flWarie maljrljaft begeifterte

©rflärungeu, bie feine Äfugfieit, feinen ausgezeichneten

Herftanb betrafen.

(*r fjatte nämtid) bie ©efetlfdjjaft mit ber 3bee unb

bereu JluSfütjrung, baö $ferbd)en $u engagiren, überragt,

©o $ogen fic burd) bie morgenftille ©tabt, bem lang-

geftretften CStteröberge ju, nad) bem @ute beS alten ©perber.

äBeld)' fdjöne SSevbinbung Don elfter 3 ll9cnb, l^evr-

licfiev 9Rorgenfrifd)e, 3luöfid)t auf ein paar gute Sage,

allfeitigem Söofjtgefatten an einanber unb ©orglofigfeit

gab unfere (9efellfd)aft ab

!

©ie Ratten einen tüdjtigen SKarfd) bis gtim ©ute beä

ASerrn ©perber Dor fid), unb ein gut ©tücf mußten fic über

gelber, über fdjattenlofe föege gef)en ; aber ein frifdfer SBtnb

meljte ben ganzen Xag. £aö tforn ftanb in 2Mütf)e unb

buftete, unb bie ©onne lieft bic Spangen Ijöfyer glitten; fic

lieft bie 3ügc ber fdjöneu 9ftabd)en nod) meiner, lebend

Dotter, als fonft, erffeinen.
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Subang, ein groger ©otanifer, war bemüht, bie

©efellfdjaft auf allerlei sJKerftt)ürbigfeiten aufmerffam 51t

madjen, unb & bauerte nid)t lange, fo fjatte baS ^ferbdjen

eine Heine sJtaturalienfammlung auf bem Sftücfen, unb bie

TOäbdjen rotlje flftotynfränje auf ben köpfen.

®ie äöege auf bem (Stteröberg gaben be.m (Sammler

reidje 3luäbeute an allerlei SSerfteinerungen, unb bie

SRfibdjen tmi&ten e3 fdjon, & gab für Sllle ju jdjtepßen,

toenn fic mit Subang bort luftmanbelten.

©egen Stbenb erft gelangten fie $u ifyrem ^iele, beim

ber $öeg mar burdj allerltebfte Aufenthalte, tieine 9fta!jl=

jetten fo tnel, als möglicf), öerläugert morben.

SSor bem ©utötljore fam iljnen eine tooljlbefannte

©eftalt entgegen, £a3 mar bie ©utsbeftfcerin felbft, bie

luftige, fleine 9llte mit ber großen, rofa 8d)ür$e, bem

Sd)lüffetbunbe, ben nirfenben ©anberu an ber §aube. (Sin

äöinbgug betoegte U)r bie meite Sdjür^e unb ließ fie, beftratjlt

Don ber Slbenbfonne, flattern unb in unerhört SRofa- iyarben*

lönen leuchten.

Sie toartenbe ©eftalt modjte auf bie antommenbeu

©äfte einen öerf)eif$ung3t>ollen (Jinbrucf machen; beim mit

^ubel unb SBinfen unb Reitern ßauten, mit nod) burd) bie

Entfernung unDerftänbtid^en £urufen näherte man fid) tljr.

Unb ebenfo fdjien fie erfreut $u fein, alä bie mit

rotfjem 9Kol)n befränjten 9ttäbd)en, ba$ ^ferbd^en, bie brei

Äameraben Ijeranfamen, beim fie ftfylug einmal über baö

anbere 3ftal bie £>änbe jufammen, man fal) fie fd)on &on

Leitern ladjen, unb alö bie ©dfte fo nafje tvaren, batf mau

toageu fonnte, bie ikgrüfjimgSformeln etroaS bctaillirter

unb augenfdjeinlidjer madjen $u tonnen, jdjmtnfte bie fleine

runbe grau ifjr ©djtüffetbunb tu ber ?uft unb tief? es
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Hingen unb tfiat bieä mit aufeerorbenttidjer (&föicfüd)fett,

bog fid) babei mit bem Cberförper f)in unb fyx, im Safte,

je nad)bem fic mit bem Sdjlüffclbunbe, baä fic toie eint

ßaftagnette banbfjabte, flirrte unb Haderte.

i>te @äfte famen fd)liej$lid) (aufenb auf ifjre äßirtljin

gu
f
unb attdj.baö $ferbten ttmrbe baju berantafct, einen

geünben Srab an$ufd)lagen. 9tun allerauöfu^rlic^fte 23e;

grüjjung, Umarmung, 3ebe§ befam feinen feften Äufe bon

ber grau ®ut3befifcerin.

„9lun, mein SUter mirb 2iugeu machen, toenn er @ud)

in ben Ärängen fief)t," fagte fic unb betrachtete bie 9Käbd)en.

„®e$t nur einer, Älatförofen ! 3a
f
bie Sugenb! Sie

Hebe Sugenb ! Sie berbammten Ätatfdjrofen ! Unb fjier

machen fic fidj, ja, 2We§ f>at feinen ^toeef auf erben !"

3ie flopfte ftöfe auf bie SSangen. „Slber t)abt 3&r

benn gefefjn," fie ttrieS auf DWfenä Ärang, „toaS ba§ ^eugä

bieS 3a$r gebieten ift? Sa fteefen ja bie Jyelber bott jum

erbarmen. 9Za, ber 2llte tmrb klugen machen," fdjlotf fie

lieber. „2So fjabt $>r benn ben Klepper $er?" begann

fic auf'ö 9£eue unb flopfte bem 5ßferbten auf bie Sdjenfel,

„ber fotf fid) nnmbern, ttrie e3 if)m biefe läge gef)en ttnrb.

2>u alter £äcffelfatf," unb triebet- befam ba§ magere

$tet)d)en einen freunblidjen ßlappö öon feiner SÖirtym, bev

gletdjbebeutenb mar mit einer Slntoeifung auf ein paar

tüchtige SWefcen £afer. ^efet traten fie in ben ®ut£f>of ein.

£a$ xoav ein ©ut^of! 3eber 9Wenfdj, bem ©Ott

tuofyl tuill, follte in frönen ^ugenbtagen einmal auf foW)'

einem ©utä^of ein paar Sage, ein paar Üttodjen gewefen

fein, bamit er toenigfteng meip, toa§ 33eljagen, toa§ JyüÜc,

ma3 Sauberfeit, SWüfclidjfeit, tt>a3 gefunber, fraftiger

@crudj, tt>a$ fdjöucS $ief; in gut gepflegten Stäüen, maß

Digitized by Google



59

3ßof>tt>abenf>eü unb ©tattlichfeit ift ; bamit er evft begreifen

lernt, toelcbe Harmonie gtoifchen bem fdf)ön gefristeten

3Riftf>aufen unb ber hohen, breiten i'inbe auf fold)' einem

£ofe befiehl, tote fie beibe miteinanber ein @anje3 bilben,

einen einjigen (Sinbrucf.

„2)a fommt er ja, mein 2Uter," rief bie muntere

.§errin beö frönen £>ofeä, unb richtig, auä bem Sauben=

gang, ber um baä 2BoIjn§au8 führte, trat ber alte ©perber,

ber nmnberlidj gut §u feinem grausen paßte.

2lu(h er mar eine furje, runbüd)e @eftalt, mie eö

festen, beljenbe, benn auch er bemillfommnete bie ©äftc fdjon

bon aGBeitem mit ben lebhafteren 23emegungen, unb mie bie

grau ba§ ©chlüffelbunb, fo fchmenfte er bie große ZabaU-

pfeife. ©ein ©efidjt hatte eine ftarf rötliche gärbung unb

leuchtete bor 33e!jagen.

„35a fommt ja bie ©efettjctyaft!" rief ber alte Sperber,

atö er fd)on unter ber Sanbe ftanb. „3h* h<*bt'3 gut

gemad&t, bafe 3>hr ®uc$ cBeit genommen, imfer 3°d)eu

Renner hat @ud) ja bor fo ein fieben ©tünbdjen in fiütjen-

borf getroffen, banad) erwarteten mir (Sud) um ©in, 3mei

^erum."

2>er behagliche 2llte jog feine biefe Uhr unb hielt fie

23ubang unter bie 9iafe. „Unb maä $eigt'3 jefct? ^efct

geht'3 ftar! auf 2ld>te. 3hr mußtet bem Älepper mof)l oft

äureben, he? ober mag ^abt 3hr benn eigentlich gemacht?

J)a3 ift ein miferableS $ieh, mte fommt 3hr kenn

ba$u."

„S>a§ ift (Srnft fein Steitpferb," fagte ftöfe einiger;

maßen piquirt. ©ie fanb, baft ba3 ^>ferbdjen gar fo übel

nicht mar, unb bafe fich (Srnft oft fehr ftatttich, menn man
nur ben regten ©tanbpunft hatte, barauf aufnahm.
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„X bcv Xaufenb, wo^nt bei (?ud) in ber Stabt ein

närrifdjeS $olf, wenn man baä ein SReitpferb nennt!

SReinetmegen!"

©r rief einen Änedjt herbei, unb befahl if>m, „baä

Jieitpfcrb" in ben Stall $u führen unb abjulaben, unb ging

mit feinen frifäen (Säften bem £aufe $u.

„Sd>abe, baä ganje ©eftnbet fann nicht bei un$ unter=

fommen, wir haben ©ud) ©eibe, ba — (Surf) Seibe" —
er mies auf tföfe unb ÜRarie. „3h* müßt eben jum

Pfarrer, weit $fov bie grau fennt; fdilimm genug für (Such."

Daö murmelte er in ben 23art unb paffte blaue äöötfc^en

au§ feinem ^feifenfopf. „Sapperlotfd)eä9Solf, bie^aftorä,"

brummte er. „2lber jefct wollen wir erft beteinanber fifcen.

Uebrigenä feib 31jr nur für bie 9tad)t bort untergebracht.

3lm Jage werbe id) mid) fyittn, ©ud) brüben gu (äffen in

bem ©ewirre. — leufet aud), eä ift fein Spap, bort unter-

frieden $u müffen."

„UnS mad)t eä nidjts auö, unb wenn fie bort nod)

mehr Ratten," berfidjerten bie Wäb^en. 68 ^anbelte fidj

hier um ben großen tfinberfegen beä i*farrf)aufe3, ba$ burdj

biefen Umftanb für ben Öutöbeftfcer Sperber, ber über

Ellies feine 23ehaglid)feU unb Nuf)e liebte, etwaä Unf)eim=

lidjeö ^tte.

©r verehrte ben würbigen s4?farrherrn. ©r war ity 111

ein angenehmer Begleiter, um mit ihm über £anb ju gehen.

Sie fpielten Xarof miteinanber; bod) bei Mem, toas

er mit bem Pfarrer Dornafjm, muffte biefer burd)au3 öou

ben Seinen ifoltrt fein. Ja, ber alte Sperber bermieb c*

forgfältig — nur in ben bringenbften fallen madjte er eine

Ausnahme — ftd) nach be3 ^farrerä grau unb Äinbern

ju erfunbigen. ©r beftritt auch auf baä £>eftigfte unb
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rtrieberfjolt gegen feine eigene grau, baf? ev h>iffe, ob bev

Pfarrer aeljn, brei^n ober fieb$efm Äinber tyabe, trofcbem

er öon bev Meinen ©utSbefifcerin mit ber 2ln$atyl biefer

armen Äinber auf ba3 ^ad)brucfltd)fte unb CHnbringlidfrfte,

fo oft er frug, befannt gemalt tt>orben mar. ©r wollte

e$ nicht miffen, unb bamit bafta!

S)er Pfarrer hatte nach bem £obe feiner erften grau

jur Lebensgefährtin eine (Stementarlehrerin gemäht, bie

audf) unfere 9latf}3mäbel einmal unter ber Jvuc^tel gehabt,

unb bie fid) jefct jur Beherbergung ihrer beiben früheren

Zöglinge erboten hatte.

9113 ber Pfarrer bem ©utäbefifcer öor einigen 3<*hren

feine in 2luäfidjt ftehenbe Serbinbung mit biefer mürbigen

^erfon anzeigte, mit befouberer Hervorhebung eben biefer

(Sigenfchaft, „ber Würbe", fafj ber $ut$befit$er if>n gleich

gültig an, fagte: „Bon", pfiff ein Stücfd^en, um Vielleicht

an$ubeuten, bafc ber gegenwärtige Slugenblitf if)m von

auperorbentlidfjer ©leichgültigfeit fei.

<£a3 ©utSbefii*erpaar hatte ben einigen 2of)n in ber

Ärieg^eit verloren.

(Sr mar füv's Itaterlanb gefallen, unb bie beiben Sitten

hatten ben $$erluft tapfer getragen. £aö fd)öne ®ut mar

ohne grben ; aber fic geigten fid) 23eibc gelaffen barüber,

Ratten ihre (Sinridjtungen getroffen, Stiftungen bebadjt unb

trugen if>ren Äummer nid)t jur Sd)au, Ratten fid) roof)t

aud) bamit auf eine gottergebene Weife abgefunben unb

lebten in Wohlgefallen miteinauber gan$ behaglich.

Da8 Slbenbeffen, baä bie junge ©efellfchaft bei it>ren

Wirken ermartete, geugte von länblidjem Ueberfluft an

ben Singen, momit bie tfeute unten in Weimar fpavfam

umgeben mußten.
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SRöfe unb 2Jtarie Ratten feit jc^er ben ßinbrutf t>bn

bem @ute beö alten Sperber gehabt, afe märe in 2Ba$r(cit

fjter b"a§ tfanb, in bem 'äRildj unb Jponig fliefet.

3M3 in bie 33aumblütlje hinein erhielt bie grau ®utä*

befifcerin bic beften Slepfelforten nodj fo frifcö unb fd)matf=

Ijaft mie um 58eif)nad)ten, unb fonnte tfyren ©aften immer

Ueberrafdjenbeä, $u$gefud>teö Dörfern. Die alte ©perber

Ijatte ifjre gan$ befonberen ©efjeimniffe, hinter bie fic 9fte-

manben fo leicht fommen liefe, Sie burf berühmte Äudfjen,

unb in melden fdjeinbar unbertilgbaren Staffen ! SRat^ö

Ratten fo mandjje Äifte, bollgepacft mit toerlocfenben Dingen,

^u allerlei heften unb $ur ftirmep t>on ber grau ^atfje, mie

bie ©utöbejifeerin in ber ä£>ünfdf)engaffe benannt mürbe,

getieft befommen.

Unb ba3 SBilb ber grau fafyt ftanb ÜRarie unb D*ofc

öor ber Seele, ftetä umgeben üon ben bertocfenbften $ro-

buften läublidjer $odf)~ unb ©artenbaufunft.

Söäfjrenb be3 Slbenbeffenä mar man äufeerft Reiter,

ber 2lbglan$ beö fonnigen SageS, ben bie junge ©efellfdfjaft

in aller SKufee im greten $ugebvad)t fjatte, in forglofem

33ef)agen, lag nod) über ben ©eftdjtern ausgebreitet, unb

bie Stimmung Sitter fdfjien mie öon flarer ©ommerfonnc

burd^brungen.

9?adf)bem fie allen £errfid)feiten grünblid) juge-

tyrocf)en, fpielten fic in ber großen Saube bor bem #aufe

^ßfänberfpiete ;
gmei junge Seute, bie auf bem Sperber'fdjen

©ute tyre gefjrjafjre bur$mad)ten, fanben fid) nod) gu ben

Uebrigen, unb mitten unter ber auögelaffenen Sugenb t>er=

gnugte fid) ba3 ©utäbefifcerpaar auf baä 33efte.

Die beiben »iat^mäbet befanbeu fid) in einem Saumel

bon Vergnügen. Der ©utäbefifcer tfjat mit, als gehörte
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er gu bcm jungen 93olfe unb getoann bei ben ^Jfänbcrn

aud) tt>of)t einen Äujj t>on ben 9Käbdjen.

3iöfe, ber Sdjelm, toar fyellfefjenb genug, ifjre ftü{5d)en

feineStoegS für etmaö ®leid)gültige3 31t galten.

93ei einer ©elegenljeit, tt>o eö gtoeifelfjaft erfd)ien, ob

ber SBirtf) fold)' einen artigen ©ett)inn gemad)t fjatte ober

nirf)t unb man fid) barüber ftritt, jagte SKöfe, um bie e3 fidj

fjanbelte, $u Siubang unb ftranj .frornt}: „Daä nehmen

mir bei bem guten Sperberd)en nirfjt fo genau, 3^r feib

mir bie 9ted)ten, fo $u ftrcitcn/' bamit fprang Dtöfe auf,

unb fiel bem alten ©utsbefifcer um ben .ftafö unb füj$te Ujn

auf baä Sbimutyigfte. „Du >}?rad)tmäbd)en, Du," fagte

ber gute Sperber unb brücfte baö gute ©efdjöpf gerührt an

fidj. „Ja, fo ein Zöd)terd)en $u fyaben!" murmelte er unb

ftrid)
s
Jtöfe über baö biegte, blonbe Jr>aar. „Ja, meine

9lte!" unb er niefte feiner grau mit feuchten klugen ju.

2113 9töfe 511 9flarie unb Subang trat, bltcfte bie

Sdjmefter fie unjufrieben an : „Sieljft Du, DSöfe," fagte

jie, „toa3 mufct Du benn ben Ceuten bie 3tafe lang marfjen.

3dj glaubt tool)l, baß fie fidj für ifjr ®ut fo ein paar

aRäbdjen toünfdpn ober aud) ein paar Jungen. 9lun fjaft

Du ben 23eiben baö .^perj ferner gemadjt."

rr.3; 9ar - Subang," fagte 9töfe mit fdjon bon

iljränen unserer Stimme, „nun fteljft Du einmal, mie

Warte fein fann."

Damit toenbete fidj 9töfe ab unb ljuefte fidj neben bie

©utäbeftfcerin auf ein ftufibänfdjen, ba3 bort ftanb, legte

tyren Äopf auf bie Ä'iiiee ber fleinen Jvrau unb tiejs fid)

toie eine ftafce ftreidjeln unb im blonben £aar hauen unb

fnurrte babei &or$bet)agen
;
tnelleid)t, um bamit $u betueifen,

baf* fie fid) trofe be3 9lerger3 aufcerorbenttid) tuoljl befänbe.
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„So \nad)t fic'd/' jagte 3Rarie ju ben bret Äameraben,

ff
ba mag £>aufc geftf>el)en, maö ba roiü, unb toenn fic

eine um bie Of)ren gefriegt f)at. 2Bir fennen baä jd)on."

tvranj .tpovnty frug: £>auerfö lange bei tfjr?"

„Söeroaljre," t^ciCtc 9ftarie ir)m mit, „menn mir irgenb

etroaä 9Jeue3 jefct anfangen, ba ift Me3 borbei, aber f)6rt

nur!"

2Sie Warte toorauSgefagt fjatte, fo gefd>a$ es; als man

mitten tu einem neuen Spiele jid) bergnügte, mar unjere

,Ua(je glatt unb munter mieber babei. ftidjt gar gu fpät

trennte man fidj, benn bte tftatf$mäbd)en burften bie

paftoreleute nidjt auö ben Letten Ijolen. 2>ie ©utabeftfcerin

trieb bte 35eiben an, a(3 eö
(

3eit mar, ju geljen, lub tynen

i^r 23ünbeld)en auf unb entlieft fie, mit ber 2öeifung, Der

nüuftig $u fein unb bort bie 2$irif)fdjaft nidjt nodj gu ber

fdjtiminern. 91(3 fic buref) ben Pfarrgarten gingen, fam

ir)nen it)re frühere Ser)rmetfterin entgegen. Sie fd>ien t»or

bem £attfe etmaS $u luftmaubeln.

„Sa fommt A\t)r ja," rief fie ben Sftabdjen gu. „$x

müftf aber mit unten fdjlafen, t)at e£ föuer) bte Sperbern

fd)on gefagt?"

„3a," ermieberte Warie.

„
sJM)mt% mie eö ift," furjr bie pfarrerin troefen fort.

Sie traten miteinanber in ben £>au3flur ein; ba brang

aus einer r)alb offenen Xt)ür, auS ber ein matter 8id)tfd)etn

in bie Sunfelt)eit fiel, ein merfmürbigeö Summen, pol*

tern, Äreifcr)en, Cutefen, Schimpfen, föücfen, 3^en m*

£ujd)en.

„Sa jdjlafen bie ßtnber," teilte bie Pfarrerin mit

unb öffnete bic Ibür üollenbö. SBcldjcr Slnblicf! 3n

einem, burd; eine Ocllampe, bie mitten im Limmer Don
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ber Tetfe he*abfing, bämmerig erleuchteten Maume, belegte

e§ ftdj auf eine überrafd)enbe Steife. Ueberau fdjlüpften

roftge, meifte ©eftatten. 2tuf ben Letten fprang e§, auf

bcr ©tele fdfjlüpfte eö, unb bei bem erften Stritte in biefeä

SKeich jiipfte e§ fd)on bon allen Seiten ben SWäbd^en an

ben Sftöcfen.

„£)aft (Sud) bocf) gleich !" ™cf *>it ^farrerin unb

fdjtoang in bemfetben 9lugcnblicf einen Stocf, ben tuof^t ein

guter ©eift ihr mährenb if)re3 (SintritteS in bie £anb gefpiett

haben nutzte, benn fur$ borbem hntpten SWarie unb ftöfe,

bafs fie unbewaffnet gemefen mar.

„SßoUt 3hf vief fie, „3hr $atf, get>t in bie

Letten!"

(Srljeitert burd) biefe fräftige 3lnrcbe nntrbe bcm 23e=

fehle ber ^farrerin auf fdjreienbe, freifdftenbe 93eife nad)=

gekommen. Sie gingen in bie ©etten.

9Jiarie unb Sftöfe folgten ben 23etoegungen ihrer

früheren fie^rmeiftertn, mie biefe fid) über ba£ eine unb

anbere 93ett bog: in jebem tagen jmei bis brei ^aftors-

Ruber für bie 9tad)t berpacft. Sie fa^en, hne bie ^errin

biefer ©d)tafftube ©ecfen energifch feftftopfte, bebeutung3=

t)olle pfiffe auStfjeitte unb auf alle 2ßeife bemerflid) ju

machen fud&te, bap fie Luhe h)ünfd)e.

3n unftaren, furjen Lebensarten feilte fie, toie eS

fd)ien, 93efehle auS, Wie: „gort, 3>u ba auS bem SBett,

fort ba in baS SBctt ! 3)a3 33ett bleibt frei !"

„$)er haben fie fd)on übel mitgefpictt," bemerfte JRofe

trocfen 3U Sftarie getoenbet. „Sieh nur, toie berfd)lumpt

fie ift. ©u lieber ©ott, fie mar jtoav unfere Mehrerin, aber

teibthut fie mir bod^!"

(§8 brauchte nur ein armer Sterblicher nad) LöfenS
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Wenning baä Ungtucf gehabt 511 Ijaben, Märiens ober tyr

l'cfjrcv getuefeu $u fein, fo fdjien er ifynen für eine fühlbare

töieberDergeltung beS 3ammer$, beu er if)neu Derurfaty

fjatte, reif genug.

Sfber biefeö 2Kaj$, ba* über bie arme ^ßfarrerin au&

gefdjüttet umrbe, erfd)ien fetbft ffiöfcn überretd)lid).

„jl)Y müftf fd^ou l)ier fürlieb nehmen," fagte bie grau

aufcer Wtf)em. „£ier in bem $3ett lönnt ,3^r fdjlafen."

£ie roieö auf ein breiteö 33rett, baö roafirfdjeinlid) brei

^farversftnbcr, bie nun enger 311 einanber geftetft wen,

ben Säften 511 £icbe fyatten räumen muffen.

„Wadjfö iS;\\d) bequem." Siefen turnen 3IuSt>rud)

in biefer Umgebung tf^at bie "^farrerin auf eine fonberbare,

faft fpöttifdje iikife, als wolle fic fagen: „TOad)c e§ fid)

f;tcr Ptner bequem!"

„Na, legt Chtd) nur f)in, fie tuerben eö ja gnäbig beut'

Wadjt machen . . . ?a\$ mir bie 9ttäbd>en uic^t ftört!"

rief bie ^farreriu mit gelbljerrnfthnme. ,,.£>ier ben §rifce,"

fie geigte nad) einem ^ette, „ben tapt nur rufjig , ber f)at

beu Äcud)l}uften. (?v madjt e3 mit fid) allein ab, ba§ ift

baö Hefte, ^djtafet moljl, id) mufs hinauf $u ben $wi
,

fleiuen 3d)reif)iilfeu, menu ba3 nidjt mave, ba fjätte id) $

anberö mit (hid) eingeridjtet."

Sic ^farrerin ging unb ließ bie betben s3)iabd)en mit

ber fjeimtücfifdjeu Öefellfdjaft aUein. ttinber, bie mit

bltnjetnben klugen tuarten, biö bie SJtutter gtütflid) J«r

Xtyür f)inau3 ift, um bann unter ben reden bor$ufd)lüpfen

unb einen ^enfabbatf) nad) ifjrer 2lrt gu feiern, finb ba*

,fvimtücfifd)fte, maä man fid) öorfteUen tann.

9tod) blieben fie ruf)ig, unb bie 9Iiäbd)en begannen

fid) auö$ufd)älcu, uorfidjtig, lautlos, benn e3 oerlangte fie
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burdjauä nid)t banad), ba3 3djaufpiel Don Dorfjin, afö

fic eintraten, tDieberfjolt 31t fe^en.

Sie fatfen nüteinauber in tfjren Jlöcfdjen auf bem

Settranb unb flodjten fid) bie ^opfenben feftcr ; ba regte

eS fid) Ijiuter if)nen, ;met 33urfd)en unb ein SdjtDefterlein

durften ba, befugten bic $öpfe ber @ä|te unb ber fleinfte

Sube frabbelte uorfid)tig mit bem ,yingerd)en über Hofens

£atö. —
„Da finb fic," jagte Warie feufgettb, bie fid) burdjauö

nid)t gern um if>reu Sdjlaf bringen lief?.

3ct, ba (Daren fic. 3e fet nod) fdjtDeigfam, Dorfidjtig,

ettüaä fc^en ; aber fdjon ttridjen biefe milbernben Umftänbe.

DaS 2?übd)en, ba§ jag^aft über SRöfenS Angetippt

fjatte, fd)lug je^t, in ertoadjenbem Sid)erf)eit3gefül)l, nüf

ber fladjen £anb auf iljr tüeijjeS ft-elldjen loä.

Die mad)te furjen ^rojefc, langte fid) ben Meinen

Schelm Dor unb 50g ifjm ein paar Jüdjtige über, benn fie

Taub e3 für Dortfjeiltjaft, fogteief) ein Krempel ju ftatuiren.

Statt ber erwarteten JSirfung aber trat eine allgemeine

Segeifterung über Sftofenö £>anblung3tDeife ein.

Sic fprangen tt)ie auf ein gegebenes 3cic*) ei1 au^ *>en

Selten unb beftrebten fid), allefammt unb fonberö, auf baö

Säger ber armen, müben Dinger ju gelangen. Sie über=

purjclten fid), bie ©röteren ftte&eii bie steinen fjerab, bie

Steinen früffen unb biffen bie ©röteren in bie ^Beine.

©djon Ratten einige ber fleinen ©eftaltcu if)re meinen

Sümpfen Derloren unb umfrodjen, umpurjelten, über" unb

über rofig, bie beiben guten, ratf)lofcn ftattjömäbdjen.

63 fdjten bei SßfarrcrS, ttne bei ben alten Römern,

Sitte gu fein, in ber f)öd)ften Regung ber Scgeifterung,

toenn ein ©djaufpiet 3um Dollen Seifall aufforberte, ein

5*
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Äleibuugsftticf nad) beut anbevu in bie £)öfje ju toerfcn,

bte bie ißegeifterung befriebigt, unb bie ftleiber ein (Jnbe

erreicht Ratten.

£>ier toar baö (*nbe fd^nell erreicht. (£ine«> nadf) bem

Slnbern tuarf fein §embd)en ben SKäbdfjen an bie Äöpfe

nnb freute fidfj feiner Stacftljeit ganj augenfdf>einlidf).

Scr £ärm mu^d, bie Sage ber 3ftäbd)en ttmrbe

nniljrfjaft bcbrof)(id), beim e£ jerrte unb riß au tljnen Mn

allen Seiten.

TOt einem ÜDiale fing '$rifeend Ruften an. £er

unglütf(td)e Schlinget fyutfte fid) an einem 2?ettpfoften

nieber unb nmrgte unb feudjte jum ©rbarmen. 2Jtarie

machte fid) üon bem $ubringlid)en ©dfjmarm toä, tüirfelte

ben armen 3u"3cn in ein Äitteldjen ein, fefcte if)n auf eine

23ettbetfe, bafc er bod) etwaö 33c^agttd^fcit ^atte, unb ging

jurücf
,
Sttöfen 3111* A)ilfe, bie eben einen ungefähr achtjährigen

9tu^eftorer in ber $)tad)e f)atte, ifjn mit <Sdfjlapp§ unb

Senget auf baö freigiebigfte traftirte. „©djtappg," fd)ien

ben ^farrerSfiubern ein neue§, DerljeifeungSbolIeS 2Bort $u

fein, benn im (5l;or nmrbe e3 freubig toiebertjolt.

feib felbft ein 3tf)fapp3," vief ein Heiner 3>itfer, ju ben

SRabdjen getoenbet.

„3a, fie finb <2d)läppfc," rief eö Don allen ©eiten.

„£aä finb Sdfjtäppfe!"

„S^r feib unerhörte* Sott," raifonnirte »ofe

bajmifd^en; „baö ift ja eine miferabte 2Birtljfdf}aft bei

©udj."

w3*r ®d)tapp3! ja, Sdf)läppfe!" fdjrie e3 tüieber

burdfjeinanber, quiefenb, ladjenb, fprubetnb.

Scfet fcfjien ber £öf)epunft, ber biefe 9lacf,t unter ben

o&tuaftenben 5>erf)äftniffen 311 erreichen tuar, erreidjt 5«
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fein. ®er arme $ri£ ^uftete, meinte unb lamentirtc aus

oollem $alfe, unb bie toon menfd)licfjen Reiben unbehelligten

33dtger trieben t^re 2lu^gclaffen^citcn unb #rcdfjljeiten iment«

tocgt weiter, unb gum Ueberfluft entminten woi) $,\oti
( liefen

jur Xtyür l)inau§ in ben monbburdfjfcfyienenen ©arten. SRafe

ging gang erfdEjretft in iljrem ^Röcfcf)cii ben beiben iytüd^t^

lingen nadfj, burd) ben SJlonbftfjein, über ben großen Sftafen

im ©arten, ©er Xljau rann itjr ü6er bie bloßen iyüfte,

baä Unbehagen, fo 9tad)t3 im Pfarrgarten gu ftetjen, trieb

jte, umgufef)ren, oljne bie Sluärcifter mitgubringen, bie fic

toie ®efpenfterdf)en im 2Konbfd)ein jtoifd^cn ben SBüfcfjen

Rupfen unb aufflimmern fal). Sie mar nod) nidfjt lange

»ieber eingetreten unb Ijatte faum auf bem SBette neben

5Karien $lak genommen ate bie Xfjitr aufging unb eine

mädjtige, gefpenftifd)e ©eftatt eintrat in einem bunflen, fat=

tigen 3ftantel unb einer Sd)irinmü(3e. Dieben biefer ©eftalt

taudjten in berfelben Xl)ür bie beiben ?üt3reif$er auf.

„Warfd), in bie 33etten," fagte ba3 ©efpenft in

ruhigem, fadfygemäfiem Xone unb auf eine 3Seife, als märe

eS ifym nicf>tö JieueS, um biefe Stunbe f)ier ein ; unb auö^

$ugef>en. „2ltfong3, allongä, mirb'ä balb, 3*jr boöfjafteä

»Ott!«

„<Du, baä ift ber 9ta$tmäd)ter,'' fagte ftofe, „baf)at

er ja fein ,$>orn."

„£err 3effe3 ja/' fCuftcrte SJiarie unb fd()lü|)fte unter

bie Decfe.

2113 Me3 in ^rieben lag, lueubctc fid) ber 9iad)t=

toädjter, ber öoHfommen unterrichtet gu fein fdjien, an SRöfe

unb 3ftarie unb fagte : „3Me Sungfcrn fiub ba in etmaS

2d)öne3 hineingeraten. 3*) beichte mir e3 gleid), baf; e3

^"te yiafyt fdjön Jjjergeljen mürbe unb bin baruin fd;on
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jeitig gefommen.
v
\d) fah üorhin bic Jungfer auch im

Warten ftef)en unb touftte fdjon, mie e3 hier $uging."

„tfommt (£r benn jebe sJ£ad)t herein?" frug 3^öfc.

f/3ö, ja," fagte ber ftadjttpädjter, „fonft ging'S too^l

ri\d)t. fommc gar oft unb fdjaue nad), Stunbe für

Stunbc; aber nichts für ungut, id) tnerbe inidj fdjon Dör-

fchen, baf$ bie Jungfern jefct fdjlafen fönnen."

£o 30g ber 9Jac§ttpadjter ab, unb bie ^pfarreräfinber

berfanfen in einen refpeftoolten Schlaf, ben ihnen bie

ttmrbige (hfdieinung ber hohen Obrigfeit eingeflößt ^atte.

Unb aud) TOarie unb ftöfe fanben enblid) Dlu^e unb

bemerkten nid)t, mie allftünb(id), bis bie Sonne aufging,

ber 9kd)ttt)äd)ter bie Sftunbe burd) baS große Schlafzimmer

madjte, bie Decfen ber ^ßfarrerSfinber juredjtrücfte, foie

er auc^ öor beut 3?ette ber MathSmäbdjen fielen blieb unb

mo^gefdtlig auf fie ^ütbttcfte. Sie horten auch Äie

er jebeSmal, tuenn er auS bem Apaufe trat, in. fein Qoxn

tnkk unb fein Sieb abfang. Sag mar SBeftimmung bes

^farrerpaareä, baä baburd; beS 9lad)tn)ächterS Umfchaii

im Sd)laf>ünmer fontrotiren fonnte.

(5r tnkk aber auch an feiner Stelle beS Dorfes mit

ber SBefriebigung unb bem fdjöncn 23etouj$tfein ber $ßflid)t;

erfüllung, mie in bem ©arten beS Pfarrers.

21Ö ber ^achttoäd&ter nad) feinem erften 9*unbgange

auf bie Sanbftrafce trat, ftanb ber 2Konb in fcollfter Ätar^it

am Rummel, fchimmerte über bie gelber unb über ba§

Dörfchen, baS in fünfter SRuhe im SUberlidjte tag, in bem

jet^t aud; baS unruhigfte $auS, baS bem ^rieben beS guten

Dorfes Abbruch gethan, burch ben Wachttuachter beruhigt

unb eingeflüstert korben mar.
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silm frören borgen fdjlüpften bic beiben üWäbdjen in

bie Meiber, aß Ratten fie geftofjtcn unb matten fid) eiligft

auö bem Staube, efjc 9lUeö im ,f>au3 $um Öcben erwachte.

Sic banben ftdö bie Sdjufye in iljrer ,$aft auf bev Dorfs

ftraße ju. Sllö fic in ben (Mutsfjof traten, fam ifmen

Subang entgegen. „9fa, loic fyabt ^f)r benn gefd)lafen!"

rief er.

„Da fd)af Silier/ befam er toon tööfe juv Slntmort,

„baä finb ja miferable ^uftänbe bort!" 3cfct föm aud)

ber alte (Sperber auf fie $u, fdjlug bie 9Räbel3 gum Borgern

grufe auf bie runben Schultern

:

„$aftor$ Jfiuber nitb 3RüUer8 JlUel)

©ebenen feiten, — ober nie."

fügte er belefjreub fjtn^u.

„DaS muft ma^r fein/' brummte s
Jtöfe.

„Senn baö fo befannt ift, baf^ mau fogar einen 4*en*

barauf genutzt fjat, ba follten bie Pfarrer bod) toafyrljaftig

lieber feine Äinber Ijaben, toenigftens nidjt fo Diele, toic

Deiner brüben."

„Da bin idj gang Deiner äReiuung," niefte ber Öutö-

befifeer nadjbenflid).

„3a, aber mit bem 4>er3, ^öfe, luenn Du umjjteft,

mie tuenig eä nüfct, ob auf ba3 Ding ein ^ers gemacht ift

ober nid)t. — Da unten, (Sure ®efe!lfd)aft, frag' fie nur,

tt>a3 eä ber Seit nfifct, baf* fie foldje ftrafbare sJWaffen

}ufammeu fd)reibcn — in bem üerrudtfeu Wcft! Sie

toerben fetbft fagen, loenn fie uodj einen Kröpfen gefunben

Serftanb übrig behalten Ijaben, baft 9(Ue3 beim bitten

bleiben ttnrb. Sa3 fd)toarä unb toeif} bafte^t, Ijilft oer=

puc^t wenig; nur bie Dinge finb bie toafyren, bie auä ben

iagc$; unb 9iad)tftunben, luie aus iljrem (Srbretd) felbft
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fcraiiäwadtfeii. £a§ anbcvc 3eug§ taugt nidjjtä ! 63 tft

gut, batf mir einmal barauf fommcn, td) muß fagen, mir

ift'ä lieb, bap jwifdjen mir unb (Surem toerbreljten SSBcimar

ber gute, atte Ettersberg liegt. Sei 6ud^ ift mir bie 2Bt#

fd)aft mit ber £>id)ter3bagage nactygerabe gu üfarfdjmänglidj

geworben! 55a£ gef)t ja über Unfer ein3 Ijinweg, als

waren wir bis auf's £efcte im greife gefunfen ! 9ta, midj

f)at Söctmar lange tttd^t gefeiert; fragt einmal, waö baju-

mal, elje ber Sdjwinbet bei (Sud) losging, ber alte ©perber in

Weimar galt, fragt einmal, ob er nidjt überall ber ßrfte

gewefen tft. 3a, baä waren bamatö nod^ Reiten 1 — ®u

lieber ©Ott!*' —
5)er ©utäbefifcer ging gebanfenberfunfen gtoif^en ben

beiben 2Käbc^en.

„9?a,
11

fagte Jtöfe begütigenb, „Wie bie für ben

$errn ^atfjen bei unä Vergangen ift, fo bergest fie audj

für bie Slnbern."

„9tor mit bem Unterfdf)iebe," fefcte ber ©utöbefifcet

l)inju, „ben alten Sperber fyaben fie bei fiebjeiten fdjw

üergeffen. 3)iit £)enen je&t werben fie'3 anberS galten."

„'£ ift aud) natürlich, <ßat$c, meinte Dtöfe. „Sie

tyaben audO if)ren rebticfyen Sßlacf gehabt, bis fie fo weit

gefommen finb. äöir wollend ifjnen gönnen, £)u liebet

Gimmel, unb wenn id) bäd)te, id) follte mein gebenlang

wie unfere SBeimarifd^en arbeiten, um fdf)ltef$lidf) berühmt

ju werben. $rofte Slialjläeit, id) Würbe midf) bebanfeit!"

„£ör einmal 9töfe," unterbrach 33ubang fie, „laB

£>ornt) fo etwaä £)ören, ber tyat fo Wie fo gefagt, bajj toiv

<£id) ba3 nädrfte 2Ral nid)t mit in
1

« Jljeater nehmen, weil

©u fo unartig unb unöerf^amt fprid)ft, unb bann will id)

ben Jammer nidjt fcljen."
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„$Benn 9^öfe nidjt mitnehmt, gel/ id) aud) nid)t,"

befam 23ubang toon 2Rarie $ur 3lntmort, unb bic £'ad)e

mar evlcbtgt.

©in überreid)lidje3 §-rüf)ftücf berfammelte bic gan$e

©cfellfd^aft. SBäfjrenb bem mürbe beraten, maö man

weiter beginnen mollte, unb fdjon im SBorauS gab ber Jag,

ba alte 2Sünfd)e betreffs ber Unternehmungen $ufammen

fielen, baS fjeiterfte unb anmutfjigfte S3ilb. (£3 mar für

ben Sftadjmittag ein ®ang auf beä $atf)en grofee ÜBiefen

berabrebet, auf beneu gerabe Heuernte gehalten mürbe,

©ie gogen nad) Xifd) auä; bie ©utöbefiterin Ijatte tynen

einen Äorb boller berlodfenber ©egenftänbe gepacft, bie

@mft @rf)Uler
1

§ Dteityferb aufgelaben mürben. Daä gute

Iljier mußte feine 2ftotion fjaben.

£>tefer fröf)lid)en ,§eiifaf)rt, als ftc am Nachmittage

$ur 3Iu3fü$rung fam, gab 9töfe einen gan$ befouberen,

intereffanten Söeigefdjmarf.

5luf be3 $atf)en Söiefe mar ein großer leid), an beffeit

Ufer bie ©efellfdjaft fid) gelagert Ijatte. ftöfe mar mie

befeffen bor Vergnügen über ba3 fdjöne Sßtaffer, fyatte fid)

platt an baä Ufer gelegt unb bie 2lrme in ben leid) gelängt,

unb biefe fjübfdjen, feften 2lrme „iyifd)" fpiden (äffen.

— 3« ^fer Sorftellung Verlangte fie, baft 2llle jufcfjen

müßten. — „9iun fef)t bod), fef)t bod)!" rief ftc. „mit fie

in ben ©runb fahren, bie beiben großen ,$ed)te — ba mirb

toofjl etmaö für ifjren Schnabel fterfen! — $)a, unb nun

jinb fie mieber oben unb plätfdjern." Unb mäljrenb fie

ba§ erflärte, fprifcte fie um fid) fjer, baf$ bie gellen 3Baffer=

funfen über fie unb bic gufdjauer hinfuhren. Tarauf
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fprang fic in bie Apöfje — um fid) irgenb eine anbere $er;

guüglidjfeit auo^ubenfen. Unb nad) unenblidjem ©aufein

unbiollen p(atfd)te 9töfc Don einem Steg, ber jum Sdjöpieu

in ben Seid) I)inau3gebaut war, wie eö faum omberS $u

erwarten ftanb, enblid) in'8 äSaffer.

(*3 würbe, wäfjrenb fic nod) barin fteefte, bon Warte

ftatiftifd) bewiefen, bafc e3 baS fiebente 2Ral in 3tdfc'ö

l'eben war, bafc man fic auä bem SBaffer jietyen mupte.

s])tarie litt aud) nic^t
r
baji einer ber Äameraben fidj §inein=

ftür^te, um bie cdjwefter $u retten.

ff
333artet nur, idj will eS fdjou fagen, wenn eö nöt^ig

ift. (£3 wäre ja fdjabe um bie Slnjüge."

„Mo\t, ftetft S)u, Ijaft ®u benn ©runbV
„3a," puftetc Miöfe f

bie tüchtig getauft war, unb ber

baö Söaffer bte an baS Äinn ging.

„£ann tapp borwärtS," fommanbirtc s3Warie mit

aller Äattblutigfeit. 3)ie 33eiben Ratten Routine unb

benahmen fid) bei folgen ©elegenf)eiten tabelloS.

„£ter ift berbammter Schlief am iöobeu! ^fui

Äuefucf!" fd)impfte SRöfc.

„söJarum bift £u 'reingefallen!" gab bie «c^toefter

.jur Antwort. „Vorwärts!"

23ubang unb @rnft bon Scbiller $ogen ben §i|d)

fdjlieftlidj $um Ufer hinauf.

„Steint (Sud; in $ld)t, nefjmt einen Stocf, baß fie

(hid) nid)t fo fc^r anfaftt!" ermahnte sJÄarie bei biefer $ro-

jebur fortwäfjrenb. „ x\f)r Ijabt feine äöäfdje Weiter mit."

Da ftanb nun ber arme 8d)elm, bie SHöfe, in ber

warmen Sonne lebenbig §war, aber triefenb unb tropfetib.

Um bie allerliebftc ®eftalt lag bas bünne Äattunfleibten

wie ein Sdjleier, auö ben ^öpfen ranneu Söaffcrbäd;tein.
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(Svnft t)on £djiller mar auf feinem gefdjmäfyten

fteitpferb babon galoppirt, um ifjr toont Wüte ÄCeibcr

511 Ijolen.

granj $ornt), ber gufünftige Sftaler, bütfte wie Dcr=

funfen auf 9löfe f)in unb fagte fo rut)ig unb träumerifdj,

tote e3 feine 21rt war, gu 93ubang: „(#iebt e£ etwas

$äbfc§ercg, als unfere beiben 2Räbdf)en?" 33ubang niefte

if>m ju.

3njmifdf)en fyatkn fie SRöfen ein fiammer$en au$

buftenbem £eu aufgefdf)idj)tet, in bem fie au$ Ujren naffen

Leibern in troefene frieden tonnte, bie burd) (Srnft t>on

Sd)itter'3 33emüf)en unb burdf) be3 s^ferbc^enö Stnftrenguug

fdjnell genug ba fein mußten. Unb fo fdjneU, wie e$ fid)

trgenb erwarten tiefe* fain er auefj augefprengt unb fdjmenfte

ba§ punftirte Äleib luftig, wie eine gafme. 2Uö er SKarie

9tüe3 überreizte, fagte er in ber lebenbigen Erregung bc3

fcfjnetten JftitteS: „gamo3 ift eä, waö für Unfinn bie

Seute fagen, wenn man mit einer unverhofften
s
)tod)rid)t

tomutt. £>ie ^at^in ftefjt in ber Xf)ür, unb id) rufe:

Köfe fieeft im äBaffer biö über bie Cfjren! J>err ^efe!

jdjreit bie $at$in: £>a ift fie gemife nafe? Damit war

fie aber fd)on in bollern Xrab in'ö *f>auö hinein unb na<$

ben Äteibern."

9ttarte reifte ber £d)Wefter bie Sachen in baö £eu=

fämmerdjen bon oben herein. Unb es bauerte nidjt lange,

ba bohrte fid) 9«fe'3 freubeftral)lenbeS ®efid)t burd) bie

buftenbe äöanb.

f
,3d) bin je^t fc^on gan3 fjübftfy troefen!" uerfidjerte

fie ber ©efeHfdjaft. bauert gar nid)t mefjr lange, aber

$geljtfo fd^wer, id) muß mid) auf ben Tineen anjiefyen,

fonft gutfe id) oben über's £eu fjeraus!"
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„
s)la

f
mad) nur/' rief ÜRarie, „unb tröble ntdjt!"

»tö 3Wfe nun toieber im ©dfjmutfe beä punfttrten

©eluanbeö, fyeiter unb luftig tme ein 2Rorgenftern, burd^

ifyre J^eumauer frodf), flieg bie prächtige Saune fjöljer unb

Ijöljer. Sie fprad&en bem Slepfeltoein ber Spatljin auf baä

l'ebljaftefte $u, beerten, tt>a3 fidf) t>on Ujrem 93orratJj öcr=

je^ren lieft, Me3, bte auf ©läfer unb £eUer, unb t>era6=

vebeten für ben anbern $ag ?lbenbö einen JtettungSbalf ju

Hofens 6f)re. 3)ie $olontaire auf bem ®ute wollten fte

üeranlaffen, nodf) einige Jyreunbe unb 2ftäbdf)en aufjuforbern,

beim bie Sacfje fotlte aufcerorbentlid) toerben.

Unb eö tarn ju biefem Salle. ©3 tarn 311 allem

©lange biefeä 2Meä, e3 fam noü) ju ben fd^onften

otunben.

2>ie blumengefd)müdten, fjübfdjen Ätnber langten 6tö

tu bie ftille 9iacf)t mit tfjren lieben Äameraben, fd)ienen bie

fremben ©äfte nur beäljalb getoünfdjt gu f)aben, um befto

ungeftörter mit ben ^reunben gufammen fein gu fönnen,

unb e3 mar ifynen eine @rf)öljung be3 SSergnügenS, bafc fiefj

auper ifmen notf) metyr feftlidje ©eftalten im ©arten unb

,ftau3 belegten. Durd) ifjre froren ©äfte befamen fie

mot)t unbemuftt bie 33eftätigung, bafr ba3 Seben roirflirf) !

fd)ön f
ttnrflid) überreif fei. 2Ba3 t^at e3 ben Stotfj^

mäbdjen, baf$ fie aus bem luftigen Xreiben am fpäten

silbenb in baö Sdfjfafgimmer ber ^>farreräfinber fdfjlüpfen

mußten, baft fie bort 9fad()tö über allerlei Abenteuer bu#
gumadjen Ratten, allerlei fonberbareS 3CU9 uu^ ^ ®C:

fdjrei unb ©egäuf

!
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©ie Ratten fid) aud) balb in »tefpeft gefegt bind)

tüchtige pfiffe, bic fie am borgen Don ihrem $5ettc auä,

halb im ©djlaf, 3e*>cm towfcfcten, bev fic^ ihnen nähern

toottte, unb fic blieben unbehelligter.

Sagelang Ratten fie fdjon auf bem ©ute bie jjeit

ülberbauert, bie fie 2lnfangä bleiben mollten, ba fam eineö

3Jlorgen3 §ranj ,$ornt) in ben s$farrer3gartcn gelaufen

unb pfiff üor bem frenfter be3 gropen Sd)laf$immer3.

£)ie üftäbdjen Nörten e3 unb fdjlüpften eiligft in ihre

Äteiber unb ftanben balb ermartungSöott brausen bor

ber Zfyüx.

„SRadjt (Suc^ fertig/' rief Jyranj Aconit), mit ber

sJRiene, alä fäme er, etmaS Ajverrlid^eö $u öerfünben.

„Wacht euch fertig, mir gehen heut' Me miteinanber hi" 5

unter nach Söeimar in'3 ^h^ater. Söir motten uns fdjon

hineinbrängetn, ba feib ohne Sorge, ©ie geben ein neueS

©tue? t>on bem ©ötfje, ben Saffo."

„2Bir finb babet," meinte *föarie. „Unb mer mollte

SRofen erft nicht mitnehmenV
„Safe fein! $>ie fommt naturlich mit. guten* gobe

fturb unS fchon mieber einlaffen!"

„fttöten = 2obe?" frug 9?öfe gebanfenloS.

„3a bod>," antmortete Spornt).

3)ap eS ^bermann genau miffe: Etliche Sh" l<e|1

^förtlein im Ztyakx mürben befonberö gefchloffen unb ein

junger flftufifer hatte bie Sluffidjt, er htej* Sobe, blieä bic

ivlote, folglich „gloten^Sobe".

liefen öerbanb eine manne greitiibfd^aft mit unferen
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.(Selben, «ab biefe ,yreunbfchaft Vermochte tf)n, bcr ftafje

bes I f)eater$ ein Schnippchen 311 fc^Cagcn, fo baft bie (eid)t=

finnige (^efellfdjaft auf Schleichwegen i^re Äunftgenüffe

umfonft hatte, maS bei einem Äunftgenuft toon fd)öner unb

bebeutungSüolIer JBirfung tft.

Söaren bie Wath^mäbel auf bezahlte £hcatcr1^e
angetoiefen geblieben, ba hätte eö nrinbtg bamit auSgefehen;

aber be^hülb, weit fie jtoei fdjlimme Schmeid)ettaken

tuaren unb mit atfev Söctt anbanben, unb ttjeil fic fo

Diele gute Aieuubc Ratten, faften fie im Ztyattx, wann

fie fiuft fpürten, fyöxttn bie herüchften Singe, fafjen öiel=

berühmte 3Renfd)en — unb gaben nie einen Reifer

bafür au3.

fteute alfo mürbe Xaffo gegeben. Tag mar unfern

Seiften redjt. SBefonberS moht, roeif fie für'§ Seben gern

etttmS SRcucä fahen.

So toerabfehiebete fid) bie ©efellfchaft mit taufenb

Janf unb bem SBerfpredjen, fetyv ba(b $urücf$ufehren, t>on

ihren SßMrtyen unb 30g mit bem bepaeften ^ferbeöen ben

Klteröberg fymal), 28eimar $u, einem neuen ©euuffe cnt=

gegen. —
A-rau Dtatf) empfing ihre fttnber auf ba§ 8iebet>olIfte

unb ^arttidhfte, ging gern auf ihren XhcaterP^an e 'n
/ Wic

bieg unb baS an ihren g-ä$ndjen auSjubeffern, benn fo ein

paar übermüthige £age nehmen ben Sommerftaat auSge-

(affener 5ftäbchen ftart' mit, unb grau $ath wollte, wenn

bie ftinber aud) auf Hintertreppen unb Sdjteichmegen in'3

Theater getaugten, bap fie il)r, wenn fie glücflid) barin

fäfwt, tuenigftenö feine Sdjanbe machten.

Sei bu gepriefen, g-rau.SRatl)!

Digitized by



— 79 —

©3 foH bid) ftiemanb fdjelten, ber ftdj büuft, flüger

unb in redjtltdjcn Dingen forveftev gu benfeit, als bu!

23ubang unb g-ranj Rotten bie flRäbdjen ab unb bie

Butter ermahnte nod) juv 93orfid)t, toegen beö (*rtt>ifd)t;

tt)erben$.

„Da feien Sie aufjer Sorge, §rau iHatf)," fngte

Subang, einigermaßen in feiner (£l)re gefränft. „SBenn

bie Sftäbdjen mit und finb, gefd)ief)t ifjnen nidjtö. 3Bir

fyaben fie nod) jebeS 5Ral burdigebrad&t."

Unb eö ging aud) bieämal Dortreff(id). ftlötensgobc

l;atte bie Spüren aufgelaffen, bie jum ©infd)lüpfen erfor-

berlid) toaren, unb batb ftanben fie in beut fjeiltgen Staunte,

jucrft fefjr befReiben in einem (Scfdjen; aber fd)on mit beut

Sorljabeu, fobalb eä tfjuulid), ein paar red)t gute Sßlafce 51t

emif^en.

„Da ift er fd)on," fagte Jyranj «fwntj unb bliefte nad)

©oet^e'ö ftetner, büftern Soge, unter ber Ijeqoglidjen. Dort

in ber Dämmerung jap er.

Der Solang ging auf, unb Sdjöntjeit, Steinzeit unb

Sollenbung ftrömte über bie Seelen f>in. äBet^c uml)ü(lte

Slüe, anbädjtigeö Schweigen erfüllte ben Waum, unb bie

£erjen ber Sdjauenbeu fettigen in erljöfjtem fieben. Die

emfte ©eftatt in ber fleinen, bämmerigeu Soge öerfdjtDanb

äu Otiten, toar bann toieber gegeutodrtig. iMd)' ein

Mbenb toav bieä, unb toetdf ein (£mpfinben. Den Sd)öpfer

joldjer ©röfce, fotd)er Sd)öne nafye $u ttriffen ! Ueber unfere

guten greunbe mar alleS $rof$e, n>a3 fie Nörten, erfyebenb,

mächtig gekommen.

Sie toaren Stile berfd>önt unb gaben ein 33ilb ab

befeligter ^ugenb. Sie fpradjen fein SSort, aber fie Ijattcn
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baä einige ©cfufyl, bafe fie mitetnanber genoffeu unb bas

Vertrauen gu einanber, baf$ 3*er öevftanb unb ^cber ent^

rueft mar.

s)laä) bem C*nbe ber Sorftctlung blieben fie an einer

Xfjüre brauften auf bem spiafce ftetyen.

„3$ will if)n ^ute nodf) einmal feljen," Jagte granj

.§ornty leife gu ben 9Räbdf)en. „3Bir tüoffeu tyier »arten."

Unb fie »arteten, (hnft t>on ®d)iüer fjatte fidf) aud& noi)

gu ifjnen gefunben. Salb gingen fie einer mädjtigen, fc^ön

fdjreitenben ©eftalt nad), bie in einen »eiteu 5flantel gemußt

»ar ; Me fdE)»eigenb.

Sie gingen burd) bie GSplanabe, bie §rauentf>orftrafce

unb folgten ber Spur be§ größten $Renfd(jen.

Sie fallen it)n bie Stufen gu feinem £aufe rufjig

Ijiuanfdjretten. Sie faljen iljn eintreten unb blirften hinauf

nad) ben erteudjteten genftern.

So ftanben fie eine 3eit lang.

Warie fagte: „£ört einmal, »eil alles jefct gar jo

fdjön »ar, ba »ollen mir aud) einmal etmaä tljun: in

2i>ielanb'3 ©arten blühen jefct bie ßilien, bie gange Partie

um bie tfaffeeffidje ift Doli babon. Won 3rte fjaben fie

aud) gange Äfampen in Stütze — unb »aä man fouft nodf

ftnbet. $f)T
9

u
fie »ieä auf bie Äameraben, „35r follt

überfteigeu unb gufefjen, »aä Sftv bekommen fönnt. 38ir

fagen e3 äBielanb'3 einmal, ober fagen e£ audf) nidjjt, wie

e3 fid) mad)t. (53 »ädfjft bort »ie Unfraut. S)ie Stumen

binben »ir bann in g»ei grofee Süffel an bie Äettenfteine

l)kx bor ber Xreppe. 6r »trb fie morgen fdEjon fefjett,

aber e3 muffen tüchtige a3iifcf>et fein, t)iel ©rüneS baju.
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Saft gum Stnben, baf? mir fie an bcn Stritten fcfl-

betommen, baö fjängt in $8ietanb'ä A?affcefnd)e, linfö am
£afen, hinter ber £f)ür."

X)ic greunbe tuaren eittberftattbett nnb machten fiel)

in aller 33egeifterung auf, um unfd)utb3Doll in Sßielanb'S

©arten einzubrechen.

(?rnft Sdjitfer, SJubancj nnb A>ornt) Heiterten glutf^

Ud) über, roarfen ben 9ttäbcben cjan.je Labungen ber

frifdjeften, tyauigften 33lumen $u unb ^eige unb $anb--

gra§büfcf)el. ftöfe unb SKarie rafften unb banben mit

brennenben SBangen, toa§ iljnen juftet, :ufammen —
unb efje bie brei glütflidjen ®iebe n>ieber $urücfgeftiegen

toaren, ftanben bie 2ftäbd)en fdjon bereit, jebe mit einem

SÄiefenmerf Don einem fommerlidjen ©trauft in bem

Sinne.

„£)er£aufenb, fo Diel fjaben mir gelangt!" rief ©ubang

erftaunt. „9lun mag eö fein."

©o jogen fie benn ttneber bclaben jurücf. Uttb balb

buftete c3 um bie ^refffteine att ben breiten Stufen, bie

jur Jpau^ür führten, Don bem 23lumenopfer, ba3 bie

begeifterten, Don gebendgenuj? unb 3uQcnbfvaft burd)brun-

genen Siebe gebraut Ratten.

äBäfjrenb 9Mfe fid) nod) an ifyrem Strauß ettua3 $u

fd)affen mad)te, fagte fie: „Uebrigenä ift c$ fein äßunber,

toenn eö iljm," fie jeigte |inauf nad) bem ftenfter, „fo

gelingt. 3Benn man einmal ein großer Wenfd) Don Statut

ift, ba braucht man ttur ju leben unb e§ mad)t fid) Don

fetbft, gerabe fo, n>ic fidj bei un§ nid)t3 mad)t. W\v tf)ut

(Srnften fein 9?ater leib, bafe er fo früf) §at fterben

muffen."

§. »ö&Iau, 9ln^«mäbct0efcf>icötcit. 6
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Cfjne bafc fic nod) ein SBort baju fprad), fteefte ftc

eine Ütnospe, bic fic auö bem großen $(iimenretd)tf)um

bvad), i^rem guten greunbe an bic 33ruft.

3efct brauten bie brei Äamevaben bic 3Räbd)en nadj

Jpaufe, unb itbev bie frönen (Mebniffe be3 £age3 fanfen

bic träume.
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ungebunben ba$ geben unferer Stat^mdbet fiel)

geftaltete, fo gefd^a^ eä bod), bafe fie fjin unb mieber ernft«

lief) angehalten würben, etmaö Vernünftiges $u treiben.

T)te Wntter fal) tyre Äinber als tmtlgUtige <55cfd)öpfc

an, bereit äBttten unb Neigungen man berürffiefitigeu mufjte.

(^egen ba£ (Erlernen bon fremben Sprachen unb 3Rufil

Regten fte t>on frü^ au, mie gegen etma§ völlig Ueberftüffiges

unb 3ettt>erbevbenbc3, einen deftigen, unüberminblidjen

iöibertuiffen, ber nad) manchem 8erfud>, bie 3R8bdjen

anberä ju überzeugen, geartet morben mar. "Man fjatte

fie in ber ftarf auögefprodjcnen Neigung, ihren (tyift Don

iebem SaUaft frei $u Ratten, f^lieftlid) nid)t me$r gefyiubert.

grau ftatfj mar ber ruhigen llebeqeugung, bafi ifjrc

üfläbdjen mit gefunbem SDtenfdjenuerftanb genugenb üerforgt

feien, fo baft fie bas Tarum unb Sarau jur 9iotl) entbehren

tonnten, ja, ban man faum bemerfeu mürbe, bafs ttyueu

etmaö, worauf Änbere großen 2üert$ fegen, abgebe. 2ie

banfte ifjrem $ott bafür, baf$ bie Reiben Stangen y\ $anb*

arbeiten einige Neigung >eigten, unb mar frofj, bap eS fid;

mit ifynen fo unb nidjt anbers» geftättet Ijatte, benn Ratten

fie in
s
3ftufif unb Spraken bis über bie Cbreu gefteeft

unb babet ifjrer £änbe Arbeit Derädjttid) uou oben fyerab
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be^anbelt, fo wären ftc für grau ftatf> ein paar redjte

^orgcnfinber geworben, bann btefe baute äffe Hoffnung

für cined 3Kdbd)en3 ®tücf unb ^ufrteben^ett auf beren

ivletp, Crbnungäliebe unb fluge Selbftttydtigfeit im £aufe,

modjte ba3 Wdbdjen beim fein, wie fie wollte, ftc würbe fid)

fieser alä grau bem Wanne boppelt nüfctid) madjen, benn

wo aud) Sdjöntyeit, Seibeufdjaft bergest, bleibt Orbnung,

3k$agen, gleiß a^ Hebgeworbene ©ewofynljeit gurücf unb

tritt in uotle föecf)te ein. — Unb grau Sftatf) erFannte bei

allem Uebcrmutfje unb aller Unart tyrer SRdb^en bennodj

einen guten Vertrauen erweefenben ficru in ifjnen. $\\

guter (Sinfidjt f^attc fie neben bem färglidjen ©d)ulunter=

rid)t, ben bie 33eiben genoffen, für tüchtige Äräftc geforgt,

bie iijnen Vlnweifung in ber Äunft weiblicher £anbarbeit

erteilen follten. — Da war juerft bie Jungfer ßoueorbia,

bie mit alter Siebenäwürbigfeit ityrer fanften ^ßerfon auf

unfere Seiben eingewirft Ijatte unb ifjnen aud) mit mandjer*

fei Äenntniffen unbermerft beigefommen war.

2113 3u"9f^r Goncorbia bon ÄränttidjFeit oft fjeim=

gefudjt würbe unb bie 2Kdbd)en nid)t immer um fid) ^aben

tonnte, rietf) biefelbe ber 9ftutter, fööfe unb üRaric gu ber

alten Äummerfelben gu tf)im, bie in jeber SBeife eine t>er-

trauenerweefenbe sßerfönlid)fett fei.

Unb fo gefdial) eö; unfer Äapitet foll t>on ber alten,

wu nbcrtidjen Äummerfelben fyanbeln unb iljrer bamafö

weit berühmten 9täf)fd)ute. Die befagte 3Kabame Äummer*

felben war, wie mdnniglid) be!annt, früher ©dfaufpielerin

gewefen unb jWar eine grofce&Tmftlerin, toortrefflidje ®ar=

fteüerin ber ^ulia unb Opfjelia. 3u Hamburg, granffurt,

i'eip^ig unb äöeimar Ijatte fie einen guten Tanten gehabt.

v
\e^t faf? fic in einem fleinen A>äu£d)en, ba§ fie in SBeimar

i
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ben Gntenfang nannten. „(Snteufang," iueil eä an einem

2Baffergraben lag, in beut bie <£nten ber $lebertmfd)mül)le

ifyr 2Befen trieben unb bor einer Sdjleufe in ber SWdtye bes

§äu§d)en§ $alt machen mufjten.

5)ie ©djleufe, bie in einem berfterften, bon bidjtem

33ufd^h>crf überlaufenen $i>infel lag, fjatteben 3Rüller fdjon

um mannen fetten 23raten gebraut, benn berbäd)tige$ ($e=

finbet tonnte bon biefem 3>erftecf aus bie (?nten, bie fid) bort

gern aufbetten, ba fid) bafelbft allerlei ^oräüglidjeS für

tyren ©efdjmacf ftaute, ju befcfjleidjeu unb toe^utapern.

80 toofjnte bie ftummerfelben im (Sntenfang unb im

(?ntenfang l)ielt fic ifjre bielbefucfjten 9W()ftunben. — £as

Meine ,£>au3, e§ ftefjt nodj, fjatte fidj jebenfallS ein närrifdjer

föuij bor langen ;\al)ren nad) feinem $eljageu unb$efd)macf

erbaut, unb ber @ef$macf betüieS, baf? ber Erbauer bes^

felben einiget überflüffigeä @e(b befeffen, beim auf bie

fonberbarfte 2ftanier f)atte er an unmotibirte Stellen unb

(Srfen be3 £>äuäd)en3 fteiue Säulen, bie nidjtS trugen unb

ftüfcten, anbringen laffen. 3Üo e§ ifjm beliebt Ijatte, flebte

an ber 2Baub, auf einem ß'oufol ober irgenb einem i>or-

fprung, ein Säuldjen, aud) über ben Spüren ftanben fie $u

breien unb Bieren ; alle fjatte man, toie bie äßänbe, gletdj;

mäßig gelb übertündjt, unb fie umreit ber 2lerger ber

Äummerfelben, fo lauge biefclbe ba§ £>äu3d)en betoofjnte.

Sie Ijatte in einer erboften Stunbc beredetet, baf? an

bie breiljunbert ^HcidjStfjaler burd) bie berroünfctyteu Säulen

unb ©dulden an ben SBänben unb in ben tiefen berbaut

toaren, unb biefer tobte SdjaJ* toar ifjrem praftifdjen Sinn

ein toatjrer @fel.

3öa3 ifjr $auä aber lieb unb toertlj machte, modjte

eine (Sinridjtung fein, bie fie fid) für iljtc Hmccfe gar nid;t
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bcffer münfcben tonnte — unb oon bei* fie fidj ntdjt auö-

rebeu lief*, baß bei* (Erbauer beö ,<>äu3d)ens biefe fdjon in

bev 4>orafmung ifjrer fünftigen (ftiftenj barin Ijabe treffen

muffen.

Denn aud) bie ftummerfelbeu, mie jeber gute Stert»

(icfye, f»iett üjr eigene^ Däfern für ben ^unft, auf ben äffe

Minien zuliefen. Die (Einrichtung, bie fie fo erfreute unb

bie allerbingö großen <£infiuf? auf tfjre Wrt gu leben unb $u

tuirfeu fyatte, mar folgende : Die beibeu £>aupt$immcr be$

A>auje3, ein größeres unb ein fleincä, tagen mof)l neben

etnanber, mie ba$ gebraud)(id) ift, aber fie lagw nitfjt auj

gleidjem ^teoeau, fonbern oon ber fteinen Stube führten

breite Stufen in bas große Limmer Ijiuab. — Daö war

eine oer^mitfte Bauart — aber mie e3 fid) fjerauSftellen

mirb, für bie ^merfe uuferer ftummerfetben töte erfunben.

Die Wte Ijatte tu bem oberen fleinen ^tmmer ifjr

:13ett, ba$ ein rot^geblümter ^or^ang umfdjloß, einen

Sdjranf oolt Paritäten, barüber fingen ifjre 8orbeerfrän$e,

bie gtürflidje ;saf)re tyr eingebradjt fjatten, tote (Erntehänje

oon ber Detfe fyerab.

ferner hatte fte in btefem oberen D^etdj ifjre Deftig

lation. — Sie n>ar bie törfiuberin be3 $ummerfelb'fd)en

^ajd)= unb Sdjönljeitömafferö, baS btä fjeute nod) in jeber

^Ipotfyefe Deutfd)(anb3 unb meit über Deutfdjtanb Ijtnaträ

$u haben ift. — Unb bie 2l(te mar ber (ebeube $emete, bafj

ihrer (hftnbung 31t trauen fei, benn tro(5 ifjrer Jatyre batte

jte ein frifetye*, blüfjenbeö WuSfe^en unb t)ie(t t)iet auf lieft.

Sic trug eine ,\>aubc mit Ctyrenflappen unb mächtigen

Räubern, toie außer ber ihren feine metter im Stäbtcbcn

anzutreffen fein mochte, ^f)xt Äteibuug mar üon altem,

bemät)rtem Ädjnttt, ber oon ädertet leidjtfertigen @rftn=
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bungen längft überholt mar, bcm jieaber mit ooUem £elbft~

bctüufetfcin treu blieb. Taä SRufter iftrer fileibung mußte

ftets ein geblümteä fein
; fie liebte eS, einen freunbticben

(Stnbrucf 31t machen, unb ein geblümteö $(eib mar \f)v ba3

erfte (Srforberntß, um fold) einen (£inbrucf hervorzubringen.

Die Wöbet ber Äummerfelben berriethen jammt unb

fonberS, bafe ftc einer praftifchen, jugtetd) lebhaften ^erfott,

bie e3 mit bem Seben leidet nahm, angehörten. Die Stom-

mobe $um Beifpiel gab ^eugntfr babon. Diefe ftanb auf

brei jtugelbeinen, ba3 öierte erfe^te fett einer ftertje Don

3a^ren ein t)or$üglicf) paffenber, votier, irbener Blumentopf

unb genügte beiben, ber Äommobe unb ber Äummerfelben,

auf ba$ 33efte. 9ln einer lifa Schnur, bie mit einem Wagel

an ben Äommobenranb befeftigt mar, hing eine jmeijinfige

®abel fyexab, bie al§ Bredjeifen unb gefiel bienen mußte,

um ben Sdjlüffel ju eiferen.

$Wit btefer ftadfj bie Äummerfelben mit einer auö=

gezeichneten, nie fe^lenben Sicherheit in bie brei jacher

hinein, ofjne ba3 2Röbel jemals lebensgefährlich $u befd)ä=

bigen, unb jebeö gadj geigte, ma3 betn Verfahren nach

natürlich mar, eine Stidjfläche, ähnlich ber, bie ben linfen

Ringer einer fleißigen Näherin kennzeichnet.

$113 <8d)mutf beö Limmers festen bie Äünftlerin ihre

geblümten ©emänber $u betrachten, bie in aller Unfd)ulb

unb Jyröhltchfeit an ben täuben umher hingen. Das
matf)te ben (£inbrucf, als liebe bie ftummerfelben fie um

ftch fcerfammelt ju fehen. Der einjige 8tuf)l bes ^tmmerS

ftanb oor bem Himmelbette, mar ein Üehnftufjl mit großen

Chren unb hotte ein außerordentlich freunbfd)aftliches unb

gutmütiges 9lttSfehen. lieber bem Bette, Don bem Gimmel

herab, hingen bie auSermäf)lteften ^orbeerfran^e, mit gemaU
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ttgett Sdjleifen, bie {ebenfalls auö tiefen ©rünben biefen

(*l)renpla|$ erhalten Ratten, 2luf$erbem aber fjing über

bem ^ette ein rottjfeibener, berbltc^encr 33eutel, ber bas

Sdjnupftudj für bie 9iad)t barg, eine 2ebertafcf)e, in ber

fid) $u jeber 3eit groiebaef nnb ein ftärfenbeS Sdjlüctöjen

befanb. Die Äummerfelben litt, toie t)iele alle Samen,

an momentanen Sdjmädjejufällen, bie $u Reiten in merf;

mürbig fuqen Raufen ttneberfeljrten.

vsii einem anberen Wentel über bem Äopffifjen, ber

an einer Schnur fid) biö auf baä 23ett fyerabjiefjen lieft, lag

ein (%betbud) nnb bas Icftament ber atten Äünftlerin.

.x>n bem (Mcbetbud), an ber Stelle, mo bie Stoßgebete

für bas lefcte Stünbleiu ftanben, Ijatte fie, ber «orforge

megen, eine biete Sdjnur gelegt, baft, toenn eä einmal

nntjcrmntfjet an'ö Sterben f'ommen follte, fie fid) mit (eidjter

sJ0h^e jurcdjt finben nnb einigermaßen Iroft üerfdjaffen

tonnte.

v*infame 3ftenfd)en muffen fid) für bie 9tad)t$eit in

allen Dingen üorfefjen, benn e3 lebt unb ftirbt fid) befc^toer-

lid) allein, unb bie fonberbarften, bequemften unb toortljeil*

fjafteften (vinridjtungen erfeijen $u mannen Stunben bie

färglidjftc (Mefeltfdjaft nic^t.

^Mt bem o6eren Stübd;eu blie6 fie allein Jpervin, fein

frember ,~yuf} bitrftc eö betreten, in bem unteren hingegen

mar ba3 jKeidj iljrer Sd)ü(erinnen, tyrer (*lel)innen, »ic

fie bicfelben uoqugSiuetfe gern benannte.

Da mürbe genäht, geftieft, geftrieft unb geftopft unb

enblos geptaubert.

Die ftummerfelbeu faf? tuäl;renb ber Unterridjt^eit

auf ber ^oeitoberften Stufe ber Sreppe, meldte bie beiben

Limmer miteiuanber uerbanb, unb tyattc fid) bort einen
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hödjft behaglichen Sifc eingerichtet, mit Riffen unb ^ol=

ftern. Da3 Stücf Stufe, ba3 i^r jum Sifc biente, n>ar

üon i^v felbft, um eä fielet* unb bequem ju fyabtn, etmaS

verlängert morben burd) ein feftgenagelteä Srett ; unb bon

biefem £hronc hera& übermachte fie ihre 3Räbchen, bon ba

fyerab tonte ihr munteres Sachen, ihre itermeife, ihre ?luf-

forberung $u einem ®ange in'ö greie, munberbare ($rr=

Ölungen auS ihrem belegten Äünftlerleben. 33on fytv

au$ la3 fie ihnen bor, beftamirte ihre alten Wollen. ($3

fear ein ganj prächtiger ^(afc, um bie Schülerinnen ju

überblufen. Die Äummerfelbeu ^atte fdjarfe klugen, fo

(eicht entging ihr nichts. Sie fannte ihre 9Käbd)en.

Mufcerbem hatte fie eine gan* befonberc Schlauheit ange=

menbet, um genau ju miffen, ma$ borging, unb ba3 mar

folgenbe: Sie hatte fich bon jeher a(3 fdjmerhörig angepeilt,

bamit bie unten ungeftört 9llleö unb 3ebtä laut miteinanber

plaubem fonnten in bem ©lauben, ihre ^eifterin berftänbe

nichts. Dabei aber maren bie Clären ber Sitten unter ber

Wüfce mie Stohren fo fcharf, unb fie lachte fich m ^

,]äuftchen, menn bie Don ihr ®etäufd)ten gan$ ungeuirt

unb laut Dinge fprachen, bie tuohl eigentlid) gar nicht in

if)rer 5Käf)e ober bod) im A-lüfterton berhanbelt morben

mären.

Doch ^atte fie biefen betrug nicht auö $3osl)eit,

fonbern aus mahrem ^ntereffe an ihren Möglingen au&

gefptelt unb (achte manchmal in fid) ^inein über bienärrifche

Söelt, benn jebe neue ©eneration, bie auf ein Sährtdn ober

jtoei bei ihr eingethan mürbe, um gu lernen, benahm fid)

genau mie bie borhergehenbe. (Äinc jebe behanbelte mit

unerhörter
x
Md)tigfeit Dinge, bon beueu man ber Slrt nad),

loie bic WäbelS barüber fpradjen, annehmen muftfe, bafe
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biefe Tinge überhaupt jum aUcvcvfteu uub unmibeiTufüdj

legten Wale auf Arbeit ftattyinben mürben.

„.frört einmal, ihr Saframenter," rief bie .Hummer;

felben uon ibrem Throne herab eineä Iage3, als fie es it>r

ba unten \n toll trieben, e3 mar $ur $tit, alö aud) bic

ftatyämäbc^jen bei il)r fafcen. „£ört einmal, $ftx ba

unterhaltet t*ud> bod) nid)t etma t)on ßiebeägefd)id)ten? —

A\l)r madjt mir gerabe fotd^e ©eftd^tcr."

„ VY bemahre," rief eine Schülerin luftig, „tua§ benft

bie^abame?"

„(*i £11!" murmelte bie 9l(te in ihre grofje .§aüben=

fcbleife hinein, „bafj £id) boc^ !
— £a3 lügt nun einmal,

fo lange bie 2i*elt ftefjt !" £amtt beruhigte ftd) bie Limmer;

felben mieber, ba fie bod) nidjtö an ber S&elt änbern tonnte.

„Slber," fagte fie, „im falle %f)r einmal bon Siebefc

gefd)icf)tcn fpvec^en folltet, unb tueit mir einmal barauf

gefommen finb, mill id) Gud) bodj meine ®efd)ichtc mit bem

^tfjaufpteler Arafom erjagen, ($3 ift 3toar nic^t t)iel

baran, aber bod) genug, um 511 feljen, baf} man auf 3We$

gewärtig fein muft im lieben.

Unb mit mahrer A>er$enäluft legte fie loä unb erzählte

bieö uub ba$ unb bon Hamburg unb bon Bremen unb fpratfj

eifrig: Jii)o benft (rud)! ;\d) toerlobe und) mit befagtem

,\>errn >£ djautyteler. l*r mar ein redjt fdjöner 3Renfcf) üon

guten ($aben, mar auch nichts gegen if>u einjumenben, batf

id) muffte, ^urucfgelegt hatte er nod) nichts, ba§ hattt t<h

getfjan, uub xHÜco fdjien fo leiblid) in Crbnung.

üBir mar uon ihm ein golbener ^lufftecfefamm bereit

morbeu, uub td) gab ihm eine perlengeftricfte söörfe. £ie

liegt nod) oben in meinem Srfjrauttafteu, benn er mußte

mir, mie er baä einem anftänbigen grauenjimmer nid/t
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toertuetgern tonnte, bei bcv 9fitf(öfuitg uuferer ^erbinbuug

bie 23örfe $urütfgeben, unb unjeve Verlobung löftc fid),

buvd) <#otteö £d)itfung, folgcnbermapcn

:

5Wein Verlobter äberfaitbte mir 51t meinem Weburt*

tag ein ftörbdjeii mit sJftaubc(u nnb Mofiuen, ba$u ein

Serösen, über baö v\ljr ftaunen werbet, ba eö biö je(5o

nod) uid^t jutrifft nnb red)t jeigt, tuaö für ein üciTatlprifdpr

unb toerläumberifdjer 3)ieiifd) mein Verlobter mar. od)idt

mir alfo baö ftörbdjeu, nnb bei Hers mar fo

:

„SRuna'ltd) stoar, bod) mfre;

9hmm fic unb ttV tc."

liefen i>erö, tuenn man baö abgcfd)inatfte Ding fo

nennen fanu, bereite er mir.

SRatürHd) ift baö ,,ruu$lid), bod)
füfte" , eine flnfpielung

auf meine ^erfon getuefeu. 34 lüav bamats bie ^iuitgfte

nidjt meljr nnb föittme, bod) weit entfernt Don bergleidjen,

u>aö er anbeutete
;
tuaöil)r mir glauben werbet, wenn tfyr

bebenft, mie id) jefct, nadjbem fo t)ie(e x\a^re baruber t>er=

gangen finb, nod) auöfcfje."

„?lbcr weiter," faßte bie Jlummerfelben : „^d) tonnte

tiatürüd) bie ^eteibigung nid)t auf mir fifcen laffen unb

fdjricb if)m ben Wbfagebrief, wie eö einem anftaubigen

Frauenzimmer gejiemt. irr f)at iijn aud) ol)ne itfeitereö

angenommen unb ift fitrje ^cit barauf mit ber Soubrette

burdjgegangen, fo baft bie gaujc Angelegenheit ben 9lnfd}eut

einer regten äterratljevei trug. Wir l)attc baö £d)irffal

in biefem g-alle wol)l gewollt, wenn man bebenft, bafe er

fpäter fein Lebtag mit ber Soubrette geprügelt f)at, unb

ba& er alleö burd)brad)te, waö trgenb fid) burdjbringen liefe.

3|r fefjt," fuf)r fic fort, baf* eö mit &ebeögefd)id)ten feinen

§aten §at. Sdjwafct nid)t fo Diel baruber, baö locft baö
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^Pofe au. Slehmt'S, mie eä fommt unb grämt @u<h nicht,

menn e$ nichts wirb, bcr ganje ^anbet ift be§ 9lufhe6en$

nicfjt mertf), ben man bamm macht. 9iehmt @udf) ein

Tempel an mir, tote id) e3 mit bem Scf>aufpieter Ärafom

ma^te. 9lUe3 furj unb bünbig unb feine ,3errerei, menn

eä nid^tö mirb. Äommt ffi ju einer £eirath, mir folf3

recht fein ; aber beffer ift e§ allemal, e§ fommt nid^t baju

;

ba3 \)t\$t
t
menn man ein refotuteS Frauenzimmer ift unb

meifc, ma3 man mill. Unb id) bin eine Verheiratete unb

fag' baä. 9JierffS Euch, fein foteh* Ding bon einer

3ungfer, bie t>ou Angelegenheiten fd^naeft, bie fte nid;t

fennt."

Cb 3J?abame Äummerfelb burdfj ihre Erjählung unb

ifjre ©rma^nungen in 93Ba^r^eit glaubte, Einbrucf auf bie

übervollen £erjen um fie $er ju machen? 5Bol)l fdjmertich.

Sie mar ju feljr burdf) langjährige Erfahrungen Don

ber Unberbefferlid)feit ihrer Schülerinnen überzeugt. @3

mochte ein launiger Einfall fein, ber fte baju beranlafet

hatte, unb übrigens ftimmte fie mit ben Schülerinnen im

©runbe be3 §ergen§ überein; auch fie fanb, bafc e3 eine

fchöne Sache um ba3 fiieben unb ©eliebtfein fei. Sie

hatte audj ba3 Sfoxt genoffett, mar aber feit lange boll-

fommen mit ihrer ^erjenöruhe einberftanben, münfehte e$

nicht beffer unb hatte ihren Spaß an Denen, bie noch mitten

bann fteeften, ober gar eben erft begannen. Siefen liebte

fte e3, ein paar herbe 23iffen, mie eben jefct, borjumerfen.

Die ganje ®efchid)te mit bem Schaufpieter Ärafom ttw

erlogen, mie manche anberen, bie fie ihren Etebinnen gu

9hifc unb frommen ergählte.

2öa§ brauchten bie ^Räbchen ju miffen! Sie mürben

e8 fdjon erfahren.
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©ine bumme, alte ®an3, bte e§ jungen Fingern

lappeng mad)t!

Sollet 2lrt maren bie ?lnfid)ten ber Äummerfelben.

3a, man folltc fic einmal Ijören, mie unterfd)ieblid)

fie mit einem 3ftäbd)en tyrad), Tuvj bor beven ,£odjjcit, unb

mit einem, bei bem bor ber £anb nod) nid)t3 in 2lu3ftd)t

ftanb. —
Sie Äummerfelben mar, toie alle fingen, liebebotfen

Seutc, boppetyingig, im guten Sinn unb richtete beSljalb

im l>erfef)v mit ben 3Rftbd)en gar toenig Unheil an; troij

i$ter (Mefd^tuabigfeit.

(Sie fjatte für ifjre ©Hüterinnen eine manne unb

tljeilneljmenbe Siebe, führte aud) in ifjrem ?:agebucl) für jebeS

ber SKäbdjen eine JWubrif, in bie fie Ujre 2$arnefjmungen

\mb ifjr Urtfjeil über bie 93etreffenbe eintrug. 5)a ftanben

audj bie föattjSmäbel furj unb bünbig als iljre fiiebtinge

beqeicfynet, ofjne jebeu metteren „Sufafc; ben fyielt bie

.Summerfelben in bem $alle, in meldjem fie ifjren f)öd)ften

%entitet gab, für unnötig.

2Ba3 für liebenämertfje ©djuleinridjtungen unb ©efefce

^atte bie prächtige #rau für ifjre SKabdjen gut gereiften unb

erfunben.

6inrid)tungen, bie fo gan$ bem ©mpfinben ber 3^9^
angepaßt tearen. <Da gab e3 einen £of)n, ber baä lobend

toert^e @efd)öpf, bem er $uertl)eilt mürbe, mit ^eiligem

Sdjauer überriefelte. 28er gauj borjüglidj gearbeitet unb

bieg ununterbrochen eine Zeitlang burdjgefüljrt, biefe 2lu3-

ertoitylte burfte tuäfjrenb einer UnterridjtSftunbe in ben

toeifeen ©djuljen ber 3ulia, ©fjafeäfpeare'ö 3utia, auf ben

iteppenftufen erfyötyt fi&en. Diefe ©djufje Ijatte bie Äum=

mcrfelben in ifyrer guten 3eit al3 3>utia im ©arge getragen.
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Keine bei*
s
lRäbdf)en founte fid) etwas $ef)eimnifel)ollere3,

als biefe meinen, immer nod) unbcrbrauchten sMa$jd)iil>e

beuten, unb bie Mütflidjc, bie fie trage» burfte, füllte fid)

burd) biefelben unb burdj bie ?lrt, loic bic Äummcrfelben

fie ifjv feierlich anlegte, au£ ben profanen ßebenSfreifen

gehoben. 3Rit ben cdpiljeit ber x\ulia an ben jyitfien, mar

beut Wäbdjen ein Vödjcldjcn in ben Vorhang geftodjen, bei

if)r nod) oor ber iöelt beä Sdjönen hing, ^nüa
%

S 3<wber,

^ulia's l'iebe, ^ltüa'ö feüge Spraye fanf auf fie nieber,

unb fie fühlte jid) gemeint unb ädern 5lnberen entrücft. 5)ie

Äummerfelbeu tjatte bie Sdjülerinneu tuo^t eingeführt in

bie $ebciitung bicjer Attribute.

Sie glitte ihnen, Don ihrem Sifcplafce auf ber Sreppe

au3, ihre alte Wolle nriebcrljolt beftamirt, fo h>ie fie e3 fonft

in ihren jungen, begeifterungsooUen fahren g^an.

Unb bic ^ulia in ber großen £>aube mit Dhrenflappen,

• in bem geblümten ftteibe, ^atte iljre ^uhörerinnen gan$

Eingenommen unb ju Xfjrauen gerührt unb tief erfd)üttert.

iMdjt $auberüollen Siunben berftanb bie ©ute ben

s))fäbd)eu ju bringen, unb urnre fie nod) fonberbarer, nod)

bei weitem grotester unb befrembenber geloefen, i!jr guteS

reinem ,£er$, iljre freunblidje (Mefinnung, tyr tyüev ®ei|t

wäre burd) ätteö burdjgebrungeu unb hatte fid) burd) jebe*

£iuberni|l hinburdj offenbart.

(Sin weiterer Wnfporu für <ylei|3 unb ^Betragen mar

Don ben Schülerinnen felbft erfonnen, Don ber 2Retfterin

gut geheißen unb hatte fid) als Xrabition bon einer Älaffen-

generation auf bie anbere fortgeerbt. Die äftäbdjen Waren

immer mit (Sifer bahinter her, baf$ fo biet Jpemben tuie

möglich «u gleicher .ßeit fertig würben. Daö ^ufdjneiben

unb bollenbete Steden biefer ttndjtigften Äi'eibung§ftiicfe

Digitized by Google



97

lehrte bie Äummerfelben mit il>eit)e unb (^efefceSftrenge,

beim e3 ev)rf)ien ifyr a(o oberfte© uub erfteö (Srforberniß

meiMidtfr 35i(buug, bic untabetljafte ^ollenbung eineS

£embes. CHn ^äbdjen, baß in biefer SBi|fenfc^.aft nidjt

auf crmüufdjter ,<i>öf)e ftanb, fd)ien tf)r ein freuet, beSljalb

mar es if)r red)t, baß fid) nue bem ßinpfmben bev munteren

©eidjöpfe fctbft, eine 9lrt |yeicr, bie bie SSoUcnbung eineS

foldjen sJKetftcrti)crteö begrüßte, fyerausgebilbet fyatte.

Sie sJKäbd)en forgten uämlidj bafür, nrie fdjon gefagt,

baß fo tnet .fymben iüie möglidj ^u gleicher $eit fertig

tt)iivben unb richteten bieS auö ftuger ^eredjnung ein, um

biefe .fremben nad) ber l'efyrftunbe alfe miteinanber über bie

ftfeiber gu ^ietjen, um berart auöftafftrt, im $ug burd)

bie Straßen, möglidjft mit einem Umtoeg, jtad) £aufe

}u geljen.

Jßenn bie tueißangetfjane Schaar, im ©efü^lc tf)res

ftleißeS unb einer frönen (Srrungenfdjaft, bei ber Äummer-

felben aufbrad), ba bliefte ifynen biefe toofyttoottenb nad) unb

freute fid) über bie £>emben, bie fie übergewogen Ratten.

SBeber bei ifjr, nod) bei beu Schülerinnen fam ein ^loeifet,

ob biefer muntere Iriumpljjug and) ganj in ben Siegeln be§

3lnftanbe3 fid) beilegte. £ie TOäbd^en jogen im Sdjmutfe

itjrer bollenbetcn ftunfttoerfe unangefochten burd) bie

Straßen, hörten, toie ein paar berftänbniftbotle grauen,

aubenen fie fcorübertamen, fagten: ,,£errje§, ba finb bi?

Äummerfetb'fchen fd;on ioieber mit ihren £>emben fertig!",

Sie ©affenbuben riefen ihnen itad) : .

„Äummerfelb'fdje ^embeumä^e!"
sJKan fdjaute ihnen nad;, ,3un9 wnb 2llt; aber burd);

auä nur toohlgefällig. Sie Einrichtung ber Äummerfetben

hatte ben ß^arafter einer Sitte angenommen, unb einer

»öli lo ii, 9lflU)diiiäbcinci*id)tcii. 7
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Sitte, fie mag nod) fo bumm fein, bejengt ^ebermann ¥er=

ftänbniß unb Wdjtung.

3(ußerbem machte ber ^ug ber ,ftembenmä(5e ^ropQ;

ganba für bie Wäf)fd)ute. Tae wußte bie finge tiununer:

felben gan^ mof)l. 2luf ihren ^ortljeil mar fie fefyr bebadtf.

Tod) mochte fie eine jener grauen fein, bei benen jebe

Riegling fid) in Viebenäwürbigfeit öerwanbclt. $ered)muig

in artige gaune unb SdjruUenfyaftigfeit im 9'ietj. 5ie war

fo glücflid), alle i^re G'igenfcfyaften für ?lnbere angenehm

geftalten ju fonnen, unb es mod)te wofjt feines unter i^veii

Wäbdjen fein, bem fie nid)t eine liebe Ch'innerung burtfö

gan^e geben geblieben ift.

2öenn iid) nad) fangen, langen Sauren, bie über bao

(%ab ber ?llten Eingegangen waren, alte JJteimaranerimifn

auf ber 2traße begegneten, bie in if;ren jungen 3aDren W
ber Äummerfelben genäht unb fid; DieUeid)t feit jener 3eit

faum wieber gefprod)en Ratten, ba fiiegen iljnen fo lieb=

werttye Silber auf, unb bie@efta(t ber SOtabame fyielt tynen

gleidjfam i^re fd)öne 3uflenb$eit tt)ie ein guteg Lieblings:

geridjt, au bem fie nun fdjon fo lange nidjt metyr gefoftet,

mel)mütf)ig läcfyelnb entgegen.

2llö unfere ffiöfe eine alte prädjtige grau geworben

war, ©roßmutter unb Urgroßmutter, ba fam itjr einmal

sJfad)t3 bie (Erinnerung au eine wunberfdjöne @efd)id)tr:

„Die 9lbtei SBalberoni", bie bie Äummerfelben ftütfweio

oorgelefeu f>atte unb bie fie nie ju (Jnbe gebracht, beim fic

mar barüber geftorben. Unb bie Urgroßmutter badete nod)

mit SBebaueru baran, baß bie Änmmerfelben bamalä nid)t

$u @nbe Ijatte fommen fonnen.

Die e^äljluug, bie bie junge ffiöfe entflammt, unb

bie Slrt beö Vortrags, bie fie Eingenommen ^atle, wirfte in
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ber alten Jyrau, über bic ein reidjcö Veben bingegangen

mar, in bei* bunfeln cinfamen ÜHadjt nod) fort, nnb fic

fühlte fid) überftromt bou Erinnerungen, bie ein paar

Wenige nod) mit iljr tfjeilten.

(53 mar ein uubebingt burdjbriugenber Wnbrutf, ben

bie ??af)mei)teiin auf ifjxe Wdbdjen ausübte. Cr te modjtc

t>orfd)lagcn, ma3 fie tuollte, man n>ar immer babei, iljrc

x

x
sbecn b u rdj 511fuhren.

So beranftaltete fie Spaziergänge mit ifjren iüngftcn

Sdjftterinnen nnb ^luar ging fte mit tfyrcr 8d)aar in ben

^arf 511 beftimmten ©tunben, tudfjrenb benen bic .iScrr-

ftfjaften bort $11 promeniren pflegten. £a legte fid) bie

fiummerfelben mit ifjreu GIcüinncn in £mterljatt, toie ber

3ager auf bem 3Inftanb nnb lauerte, ob fid) etn>a3 5vürft=

lid)e$ geigen unirbe, nnb menn fid) ettoaS näherte, ba tarnen

jie 2llle bor nnb gingen entgegen, nnb bie Äummerfelbcn

machte einen fo auSgejetdjncteu, unübertrefflidjen ffniy,

„faulte fo tief", roie bie 5ftdbd)en fid) auäbrücften, baf?

fic immer erft nad) einer langen 2öeile, tuenn man fdjon

alle Hoffnung aufgegeben ^atte, fte lieber jn feljen, in bie

£öf;e fam, mit einem unnad)at)mlid)en, ttritrbebollen 9tu3;

brud, alä toare nidjtö gefdjeljen.

©ie fjatte übrigen^ toäfyrenb iljrcr i>erfunfenljeit ?WeS

um fid) Ijer bemerft nnb befonber3 ba§, baft bie TOdbd)en

fid) geh)öf)nlid) if)r Sorbilb nid)t $u $erjen genommen unb

einen äufterft leid)tfinuigeu Äni^ ju Staube gebradjt Ratten.

„Senft 3^r benn," jagte fic bann anfgebraut, „bafr

id) bie Änijrerei für mid) mad)e? ®ap tdj nur jur Hebung

auf bie £errfd)aften toarte, iljr Summtjüte? 2)a3 näd)fte

ÜRat, tuenn ttrir fie lieber ^abfjaft toerben, bitte id) mir

«eljorfam au3, — ^ört^r? — ! $d) Wnntc <*ud) ja

7*
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aud) bor Stühlen (rure 5tnijrc madjen laffen unb toesfialb

tiic^t ; aber icf) bin nidfjt für etma3 ,ftalbe3, erft menn man

in ber s^atjd)e fi^t, meifi man, mie man fid) benimmt. Jlljo

ba3 näd)fte üWal aufgepaßt!"

^Ttelfcnj Don C^oet^e befam aud) fo manchen ftnir

bon ber ummerfelben mit iljrer Schaar. %\\v if)it fjatte

fic befonbero meifjebolle, bod) nidjt fo tiefe Verbeugungen,

mie für bie £errfdf)aften in SJereitfdjaft. „^them ba«

Seine", jagte fie. „@etftige $röße ift aller 2lcf)tung mert^,

f
o lange mir aber im gfeifd) unb nid)t im ©eiftc manbetn,

muH fie snrütfftefjen.

3m fünftigen 8eben ift ba3 bann anberS," berjidjerte

fie ifyren ^ufjörerinnen. — „Dann fommen bergleid)cn

ilnfinnigfeiten nid)t mef)r bor. £>ier muffen mir e3 mit

madjen, unb mer eö nidfjt tfjut, geigt, bafj er feine redete

Jfuffaffung unb äöürbigung be§ £eben£ fjat, mebei* bes

irbifdjen, nodf) beä Ijimmlifdjen.

yjlatyt giner ^ier 93erftöpe, mirb er fie audj bort

machen, benn e§ fommt ?llle3 auf bie Ätar^eit an, bajj man

bie Dinge fo anfielt, mie fie finb, unb mie fie f)ier angefeljen

merben muffen.

2Ber ba3 tfjut, ift ein fluger unb anftanbiger ^enfd),

gegen ben fid) nichts fagen läj$t."

Daö maren meife Regeln ber Äummerfelben.

Sie mar eine nadjfidjtige jyrau unb lief; um fid) fjev

Dinge gejd)el)eu, bie eine anbere berpont ^aben mürbe.

ffiätjrenb ber Wäfjftunbeu trieb fidf) nämlidf) bor bcii

Jvenftern beö (£ntenfang3 allerlei lofe ©efjellfd^aft untrer.

Die tfummerfetben gebrauste beSmegen eine i>orfid)t,

fie fefctc in bie 9tä$e be3 5venfter3 immer bie 3rmafteii
f
ben
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3abren nadj bic Unfdjiilbigften, oon benen fie ronfote, baß

fic nocf) feine Webesgefd)id)ten anbettelten.

Sie fflatfjömäbel Ratten biefen $orpoftett inne; aber

mie e3 fo ftcfjt in (h*mangelnng eineö anbevn föegeä, mürbe

fo mandjcS ©rieften gefyeimnifmoll bind) baä offene §enfter,

ober bind) eine spalte gefdjoben nnb tton ben »tatfjömäbd)en

ber 33eftfc»erin jugeftetft.

"M]t nnb Warie felbft empfingen allerlei niebltdje

3äd)eW)en auf biejem SiSege, eine Winnie, ifjre ans Rapier

au^gefdjnittenen Hainen: Warte nnb Xljerefe (önbang

mar in biefer ftnnft Weifter), eine Düte mit allerfeinften

WatjbonbonS, aber Feine ^rieftfjen ; biö bafyin Ratten e3

unfere Seiöen nod) nid)t gebradjt. £ie überreizten ber

tfummerfetbeu bie fdjönften ber $ugeftetften 35onbono, bie

j\d) bafür beftenö bebanfte nnb felbige gan$ munter auf

ifjrein $l}rone jert'nacfte, beim fie fyatte gute ^äfjne.

Da3 mar bie Änmmerfelben mit itjrer 9ial)fd)iile,

ifjrem i>erftänbnifi für bie liebe >genb, if)ren fräftigen

Xudbritcfeii nnb ifyrer fingen, frennblidjen £celc.

Dnrd) Wabame jtummerfetb fjatte Möfe eine n>erty-

tiollc Sefanntfdjaft gemadjt, namlid) bie be$ Stürmers

tteffelring, ber mit ber 9iäf)ineifterin in Sermanbtfdjaft

ftanb, nnb 31t bem 9töfe toerfdjiebene Wale anf ben 2f)nrm

toegen einer 2ln3rid)tung gejdjitft morben mar. l£r fdjrieb

Molen nnb Wanufcrtpte ab, nnb ba bie Äummerfelben

uod) immer i^re SSerbmbungen mit bem Realer §atte,

tonnte fie ifyrem Setter allerlei Arbeit Vermitteln nnb

Morgen, tt>a§ fie getreulich ttjat, nnb fo mnrbe SHöfe

bevjdjiebene Wate $n ijjren 2luSrid)titngen benutzt. Die

Hatte ftd}, mie fie e3 überall tfjat, mo e3 ifjr gefiel nnb mo
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fie ficfr mobl fühlte, aud) bei bem Ibürmer tteffelring unb

feinen Veuten ein;ufd)meidu'ln gewußt, unb mar auf ber

.v>öhe be$ ctabtfheben- Sburmco ein immer gern gegebener

Wah-
rer Jbürmct mattete beo ^Imtco, bao fein hofier

litel bezeichnet, mar nebenbei ;Hbjd)teiber, ^dmbflitfer,

alles in einer ^erfon, ein fleißiger Wann, ber aud) ollen

o*runb 311 feinem A-leij>e haben mod)te, benn es galt für ein

ganzes >>äuflein .tfinber, bie in bem Ifyurme eingenijlet

maren, ^u forgen. Ateffelring'o maren $ujriebene unb

orbentlidje teilte unb machten fid) bas Veben fo angenehm,

mie eo in iljrer Vage irgenb möglidj mar, feierten if)ien

Weihnadjten im Iburmftübdjen mit all et ,veftlid)feit, bitten

;u Cftern unb x

Vfingften gtof?e Mitten, bie fie burd) bie

lljurmminbe, mit ber jie Waffereimer unb £>ol$bebarf jid)

heraufleicrten, hinabließen, bamit fie im iöaef^aufe imllcnbet

mürben, bie (eierten fie bann mieber gebatfeu herauf, bflF

iljnen ber fuße ouTitd) in bie
s

)la)t flieg.

:Köfe, bie biefe ^efanntfdjaft merfmürbiger 5fc?ei|e

allein unterhielt, hatte bei ben Il)ürmeru fd)on Weihnachten

mitgebalten, unb alle anbereu A'eftlidjfeiteii, aud) bie laufe

be io jüugften Ibütmerleiuo.

Wie mcrlmürbig gel)eimuifumll unb für ein jung«

Weinütf) tief ttujte^enb mar ein Weihnadjten auf bem

I l)urm

!

Wie in Wollen, Don falleubem £d)nce umgeben, fafjen

bie guten Veute unb ber Waft in bem bebaglidjen 3tübd)cn

bei bem brennenbeu 0*(jriftbaum unb einem ftarpfeugeridjt.

Ter Winb trieb bie
?
y(otfeu an bie genftcr unb Derbeifte

unb überwog fie faft. lief unten in ber £tabt leurtteten

l'idjter burd) ben 3efjneenebel, fein $cräufd) tlang herauf
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— 2tUeS, maS bcn Sfjurm umgab, mar 2Beirf)f)eit, 3*ein^eit
f

$rifd)e, unb ber Ifyürmer ^teffelvini^ blies am offenen

$eii|tet einen Choral in ben fpru^eifbeit £d)uee fjinauS.

Unb meldjes ^eljagen, luetc^c VebenSfreube mar in

bem engen, gellen iRaum, bem einzigen belebten Crte in

foldjer jjjöfje! iton (Elementen umbrauft, fjocfte eS fid) fo

6ef)aglid) ba oben. 'Köfe fauerte mit ben Äinbern in einer

Gtfe, unb fie fafyen bem (*rlöfd)en ber ^idjter am Öaume ju.

Sa brannte eins nod) IjeU, baö £tümpfdjen mar toer=

jefyrt; es flacfertc auf, eS $ijd)te ein menig unb flacferte

toieber unb ftacferte nod) einmal unb glimmte bann; ein

toürjiger iKaud) mie Don einem Meinen Opfer ftieg auf,

unb nod) ein ÖUimmcu unb eS mar beilöfdjt — toerlöfd)t

für ein $af)v. Senn bis mieber bie Vierter augejunbet

Umrbeir, muffte ein ftrüfjjafir fjingefjen, ein 6ommer, —
ein §erbft, ein langes, langet Veben.

ätias tonnte bajmifdjen gefd)ef)en ? Tie #rage tfjat

ftöfe'S ,§erjen mof)t; maSfommcn tonnte, mar nur lieber;

Ijoluug uou bem, maS bis jefct gefdjeljcn, unb baS mar fo

gut, fo fdpn gemefen!

Unb mie unbeftfjreiblid) mar eS bei Äeffelring'S ; mie

fonbevbar fid) bie Karpfen auf XfjurmeSfjöfje unb auf bem

ävmlidjen £ifd) ausnahmen; fo ganj frembartig, metljetmU

unb feierlich, unb mie fie bufteten, als mären eS bie frf)önften

Spiegetfarpfen, unb maren bod) fo tleine ruppige £)inger,

benen man, um if)nen 4Bid)tigfeit für ben 9Ragen ju ber-

Waffen, eine tüchtige Portion Kartoffeln jur Begleitung

betgeben mutfte.

Sie traten aber, fo fleht fie maren, it>rc toolle <&dfuU

bigfeit, brauten über 2llle, bie um ben 2tfd) fafeen, f>errlid>fte

®eif)nac&tSgefül)(e, maren für aller klugen unantaftbar
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t>or$üg(id)e ®eifinad)t3farpfen, an benen 511 frittetn ein

^ergefyeu gemefen toäre. Wie unbeutlidje, 511m A>crjen

fpredjenbe Cffenbarungen Ingen fic auf beut T\\6) nnb üer;

fdjmaubcn Jute (5rfd)einuiigcu in ben rofigen üRünbdien

berftinber, um mir C^vaieu nnb augeuebmc, fufjc l^riniicrung

an iTirc («eftalt nnb tljv gan$e$ mciljcbolteö 2i>cfcn jurflrf-

Uttaffen.

Ter ^fefferfudjcii, bie flepfet, bic Wiffe, bie unter

bem Saume lagen, moren aud) für alle \Hnroefcnben nidjt

gemöfmlidjer ^fcffeihtdjcn nidjt getuöfjnlidjeä O&lX

(Mott beitmbvc! las umven mt)|ti|dic Tinge, bie l'cbei
1^

freube, bie lleberfüüe bcbeutcn nnb gläubig nnb frötj(ict)

eingenommen mürben. Wcibnaditen bei guten armen

Veuteu ift etttmS WunbevtooUeö!

9hi f bem Sburmc mar bie befdjlDerlidje C5inrirf?t»ng,

baf} jebe 2tunbe juv Stabt tyerab getutet werben mufjte,

unb nidjt nur jebe fcolle ^ tunbe, fonbern jebe ^iertcfftunbe

mit größter Weiiauigfeit. (*in llfjrtuerf gab cö uodj ba

oben nidjt. Ta$ mar eine ©uridjtung, bie gan.j nad)

Hofens Wefdjmacf mar.

£ie ftctfte oft ganje Wadjinittage, gau^e tauge Menbe

fjinburd) oben bei Jfeffclring'ö, 51t feinem anbeut .^metf, flfö

um pftHftlidj ben Vauf bei* ,^eit ber £tabt jujuMa|en, babei

machte fic fid; iTjrc (Gebauten unb tarn fid> unbefd)reib(id)

midjtig uor. Unb fo mandjc £tuube, in tuetdjer in bev

^tabt Weimar auf Tauer >>inftrebcnbe<$ gefdjaffeu liuivbe,

fo mandje biefer ©tuuben f;at ein fdjöncr Wäbcf;eitiniuib

Dom I()urme Ijerabbcrtünbet.
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Jfrau ffiatfy fyielt barauf, baft ifjre beiben ÜRäbdfcn

aUjäf)rltct) in beu crften ?yrüf)ling*roocfyen eine (htjolung^

für gebraudjten, $ur Kräftigung iljrer Öefunbtyeit unb

8djönl>eit.

Sie fyatte ba einen Ijarmlofen tiräutcitljee, Don beut

Setter ^(potljefer auSgefunbjdjaftet, ben filtrirte jic in

früljcfter SRorgenfhmbe tyren beiben 6d)etmen ein unb lieft

fic banad) in beu frifdjen borgen laufen, ^tc mar nid)t

bafür, bnft mau crft abwarte, bis Atrantljeit ben lUenfdjen

übertominen unb fidj gar cingeuiftct fyxbc, efye mau ehoaö

}iir S turtung tfjue, foubcrn Dielt eo für flüger, beut liebet

toorjubeugen, unb fuftv aud) gut babei ; beim ifjrc
vDiäbd)en

gebieten $u Ujrer Dollen ^ufriebenljeit, unb bic jäljrlidje

Arütyüngötur )d)lug Dorjüglidj bei tynen an, fei baö nun

bem frönen Üftorgengeuuft jiijiifdjreiben ober beut guten

Appetit, ben fid) bie 93eibcn auf tyren Spaziergängen Iplten.

£rofc ber ©infad#eit beö Gebens bei Matfjö unb mandjev

armlidjen Einrichtung mürben unfere Reiben in Dielen

Singen auf baö 2>orfid)tigftc gepflegt unb behütet.

grau Matt) nmftte bie 2d)5nl;eit tijjrer fttnbcr ju

faäfcen unb beftrebte fid), fic i^nen für eine gute Tauer 311

Saftigen.
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lernt biefe 3d)önf)eit mar bereit einiges <5rbtf}ei(,

imb ,\rau Watlj mußte auä Erfahrung, metdje SHufje unb

A>eiterfeit au$ aitbiuierubev 8d)on$eit enjpringt.

s£o mürben unfere Reiben uon fi fi^cftev ^ngenb an

mit Öebadjt gcftriegelt uub gebabet, tote $toet mertljMlJc

^ferbdjen. Tie Butter ^attc bie Pflege be$ munberbaven

>>aares i^ver Reiben eigenö übernommen, flocht unb lammte

eä felbft unb mufd) eo ihnen regelmäßig mit ^al.jtDajjer,

unb bao mar fein Heine* Cpfer, baö bie uietbcjdjäftigtc

'ivrou bradjte; ober fic hätte um teilten
k

J>reiö bie Pflege

biefe* großen £djafceö ben leid)tfinnigen, unuevftänbigen

Xingeru felbft überlafjen.

cö gejd)al) eö burd) bie ^ürforge unb Viebe i^rer

guten s
JJ?utter, baß eö eine ?>reube mar, bie mo^lüerjorgten

Kreaturen an$u|ef)en, tvofebem fic ftdj auf Straßen unb

©äffen umhertrieben, mit allerlei Holt ucrfeljrten, ein Veben

führten tote ein paar luftige Gliben unb bott ^ebermamt

als dluäbünbe angefe^en mürben, bie toettig gelernt unb [o

menig behalten Don aller Sßeitflpit, bie man in fie einju

füllen beftrebt geiuefen mar, baß eö eine Staube blieb,

rie sJWabd)eu berbanften ihren SRorgenfpajiergättgen

mancherlei ©utcö, ba* fie in ihrer §an($eit, menn bie

Butter fie nidjt Ijerauögetrieben ^dtte, moljl fc^werli^

erfahren fyabtn mürben.

^>ät)renb biefer Sange tauchten fie $eibe in ber otille

ber unberührten i^rü^lingö^crrtidjfeit mahrhaft unter uub

mürben Don ber Feinheit ber neu ermatten sJJatur burd) ;

brungen. Sie lernten fo ba$ Schöne unb Stille lieben,

unb bie gute forgfame Jyvau 'Hat!) hätte bie beiben Softer

näd)ft ber Jungfer Üoncorbia unb ber 2Kabame Äummer5

felben in feine beffere Sdjule fdjitfeu tonnen, al3 i" biV
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frühe Stunbe, bic ein erlaubter £efjrer, bcr ,yrüf>ling fetbft,

hielt. Sie tarnen immer in einer ettoaä gefänftigten Stim=

mung yixüd, üon ber fid) Wuteö ^offen lieft, unb Ijatten

nod) bagu toon außerorbentlidjen (Srlebniffen, bie anbercn

Sterblichen feiten ober nie begegneten, ju berieten, ivanben

fie auch für ihre Wittl;eihingen meift toenig ©tauben, fo

ließen fie fid) bod) burdjauS nid)t ftören, ihre gemeinfehaft-

liefen ©änge ju einem Ouell für 2Saf)rf)eit unb SMd^

tung toerben ju (äffen ; balb mar ihnen, als fie mitten im

(Brünen faßen, ein roilbeö Äarnicfel in ben großen £ut

gelaufen, ber neben ihnen lag, balb fonft fef)r Ungett)6f)n=

lidjes paffirt. (Sinmal, unb oaö ift eine @efd)itf)te, fold)er

unartigen ®efd)öpfe toertf), ba Ratten fie, ba fie nidjtö

©effereö gu t^un mußten, fid) mit ihren paaren gufammen*

geflochten unb gtoar fo feft, bidjt unb bergtoieft, baft fie fid)

idjließlidj nidjt mieber auäeinanber befamen unb einen alten

£>errn, ber an ihnen toorüberging, bitten mußten, ihnen

behilflich gu fein.

Sie fonnten baS benehmen ihres Kelters auö biefer

9loth 9ar wdjt fonberbar unb grotesf genug befchreiben,

feie er ben gewaltigen Änäuel, ber bie golbene £aarfluth

ÜRarienS unb bie bräunlich = blonb glängenbe Stöfenä

jufammenfajjte, bernmnbert unb bebenflich in ber £anb

gemogen ; mie er bie 33eiben toon oben biö unten betrachtet

habe, roie, toenn er fid) toergettriffern toolle, ob eä auch m^
ihnen gang richtig fei. 3t5fe berichtete auf baö ©enauefte,

tote ber £err neben ihnen geftanbeu. Sie hatten ihre

ftöpfe fo eng aneinanbergeflochten, ba^ fie fid), al3 fie fich

erhoben, faum belegen tonnten, unb fie ergählten ladjenb,

tt)te er nad) längerem, bertounbertemSdjmeigen gefagt haben

jofl.: „9iun theileu mir bie beiben halben Äiuber aber mit,
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wie iie ;u bem artigen, fie werben mir Derselben, bumnifit

^treid) gefonunen ftnb ? Tenn bei (>*ort, e$ ift feine

Mleinigfeit für ungeübte \*urnbe, fold)' einen aUerliebmii

Atuaul auoeinanber ju bringen."

Wöje fdjnitt bamit wobt etwas auf, baf? fie barauj

erwiebert babe: „Wan fommt auf bie eine Tummln

gerabe fo tote auf alle anberen aud), id) Weif? nidjr, woburd)

eigentlid), mein .fyrr." Ta babe ber alte ,f>err, ber eine

gelbe ^efte trug unb ein runbeS, weif*eä ®efid)t fjarte, febr

gelad)t.

„Ä-remb war er/' fagte Möfe, „fonft Ratten mir ihn

gelaunt, ^ebenfalls mußte er irgenb ein burdjreifcnbee

Vid)t fein, babon Fonunen ja wod)entlid) weldje an.

mad;te aud) fo eine Jlnbeutung, unb nad) feinem $ejicf)t,

ba$ er 50g, $u fd)lief;en, werbe id) nidjt fehlgegriffen fjafan.

Unfer alter ,$err f>at übrigens gut baran gemußt, bi3 er bie

„^IMrrfdjette" (wie fie in Weimar fagen) einigermaßen

auoeinanber befam, unb wir fonnten un§ nidjt rüljren,

obne baf? er saufte, unb er Ijat geäd)jt unb gelädjett unb

geftöfyut unb um Vergebung gebeten ofjne 6nbe."

„(*i, tt>a3 bem 9Kenfd)en für fonberbare <Dinge paffiren

rönnen/' r)at er in allen 21uöbrücfen wieberfjott.

„SSirb e3 mir (Sinei* glauben, wa§ mir Ijier am

meinem fyarmlofen Spaziergange paffirt ift! 3d) möchte mir

bou ben beiben ^emoifellen ein 33eglaubigun'g3fd)reif>en

über ba3 $3egebnif$ überreifen laffen."

„S)a3 ift bo$ fo merfwürbig nidjt'" $at 9»ff

gefagt.

„®o, fo, fo," murmelte ber Jrembe. „9öa§ feib 3J r

benn für fdjlimme öftren, bringt Spaziergänger in ?^
legentyeit, alte, würbige Herren in SBebrängnifc?''
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„3 bemabre," befam er bon Warte gut* SIntmort, „mie

hätten mir fonft nad) £uuife fommeii folIeuV"

„
sMad)t nid)t foldjes bummes .^eug, jl)v ajläbdjcno,"

bat fic ber A}err in bei* gelben äUefte ermahnt, „Jfiv tonnt

ja in IcnfelS ftüd)e fommen!"

äötc mcl unb mie luenig (Stauben iljre CMef^tdjtdien

fanbcit, flimmerte bie Reiben nid)t; fie erjagten fie bem,

ber fie boren sollte, unb nie fam e3 oor, bajj (*iuc bie

?lnbere i'ügcn ftrafte. cie gelten jufammen, unb mao bie

Wne jagte, bertrat ofyne Weiteres bie 9lnbere. Cb e3 mafjr

ober nidjt maf;r fein mod)te, baö [taub in Reiter JMnic,

barauf fam e3 nidjt an. £ao erfte ^ebinguif* blieb, baf*

fic eiuauber beiftanben, mie ein paar edjte, redjte ©pic|V

gefeUen. £ies Vertrauen, baä (Sine jur 3(nberen l)atte,

modjte mof)l aud> ber ©runb fein, baft fic ftdj miteiuanber

fo h)of)l unb jidjer füllten.

Sa mar eö einmal, ba§ ein unbefdjreiblidjer 3Rair

morgen über ber Grbc ausgebreitet lag, ?iad)tigallcn

fd)lugen im äBeimarifdjen s
}>arf, ber .^ollunber bujtete,

ba$ junge Saub ftrömte faufte, müßige ©erudje unb

ftraf)lenbe3 jyarbenlidjt au3. 9luf ben tl)aufeud)ten äSegen

lag c3 mie ein ftrüt)(ing§I}aud), fo bafe fic unbetreten

erfdjienen.

9luf ben SSiefen an ber 3'm flimmerte uodj ein

leichter grüfyuebel, aber fd)on mannte bie Sonne unb

tfjeilte aß' ber garten iyrü^lingsprad^t Äraft $um 21u3:

bauern mit.

?luf bem breiten s4>arfmeg laufen unfere beiben iyru^

aufftefyer, §anb in £anb, unb ba fic fid) immer unb überall

«uf ifjre 3lrt bcrgniigcu muffen, fo taufen fic jc^t, ba iljnen

mtot* 3Vffcrc§ einfällt, rutfmärtS mie bie Ärcbfc, bem



mohtbefannten römiföen .ftaufc $u, baä fonnbefdienen,

meiftfeud)tenb, tton einem bunfetn Vebenöbaum befdjattet,

fäutcngetragrii, an bco partes ,s}aupttüeg liegt. So trotten

fie hin, in allem i^agen nnb mit bem ganzen (*ifer, ben

fie für jebe Iborbeit, and) für bie geringste, anjulüenbcn

getüofjnt ftnb.

x\n biefer ^orgenftuube finb fie üollenbS alleinige

.Verrinnen bes Warfes nnb fönnen t^un unb treiben, was

ihnen beliebt.

Sic unterhalten fid) über bas Benehmen einer (Gefell

-

fc^af t Wäbdjen, bie bamalS mitten bartn im SBeimar'föen

Veben fteeften, alter, al£ bie ftattyömäbet, waren unb btefe

;u allerlei Bertraulidtfeitcu, \u Botengängen u. bergt, fid)

herangezogen hatten.

&>ir »erben Don biefer $efellfchaft noch erfahren.

3ekt plauberteu unfere Seiben über bie 3Käbd^en unb

raifonnirten über fie unb ihre Viebeöhänbet, in bie fie burdj

ihr Slmt alä Botengängerinnen mand/ einen 23Iicf get^an

hatten, unb übten eine fdjarfe Äritif an 2lUem, tt)a§ biefe

Schönen betraf unb tuas fie uon ihnen erfahren unb

erlaufet hatten. Unb loic fie fo rütftoärtö mit auffattenber

Sidjerheit, jebcnfalls burd) lange ilebung errungen, Hat-

fdjenb unb plaubernb hineilten, fühlten fie mit einem "Qftate

einen mädjtigeu ätUberftanb. Sie erfdjrafen, gueften mit

großen Slugcu unb fanben fid; in ben ausgebreiteten armen

eineö ftämmigen 2ftanne3, in ben Sinnen ihreö ßanbeö^errn

Äarl Sluguft, ber fie, alä er fie fo eifrig bahertraben fafj,

aufgefangen hatte.

„Schönen guten ^Morgen," fagte er ihnen, inbem er

fie fefthielt, n^v feib mir fd)öne Äerte, euren £er$og
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umzurennen. 3öenn id() mm nid)t fo feft auf ben iyüfeeu

ftänbe, je$t läge id) ba, unb jfov fämt für bic Unart bireft

in'3 3u^^«uS - Stonnerwetter, ftef)t e3 beim mit (hidfj

nodj immer fo fdfjtimm? ^örtc
r
3f)r märet bernünf=

tiger gemorben?"

„m fieben Ul)r ift ba$ unfer ^arf, #of)eit," ermie=

berte Stöfe fdjehnifdf) befangen, al£ Äart 9luguft fie frei

gelaffen, unb 33eibe fugten tief unb a tempo nadf) bem

föejepte ber alten Äummerfetben. ^um @lücf mareu jie

nicf)t jufammengeftocfjten.

„3, ber Jaufenb, finb mir fyübfd) unb fd)Iau geworben.

@ute ©aben für junge ftraueujiinmer. 9lu§ ber SAule

nun enblidf)!"

3a, balb, £o$cit!"

„©ratulire! Daö foll ja für ISud) eine böfc ,^eit

gemefen fein? Gonboltre nod) uadjträg(id)."

„2lMe man'3 nimmt," meinte fflöfe. „Sie mar fo

fdjlimm audjj mieber nicf)t. 9Ran muj$ bie £inge nitfjt

ferner nehmen; bann finb fie nid)t ferner."

tt&o, betrügt ben lieben Herrgott, if)r Taufend

fapperloter? 2)ann malt'S nur fo fort. 3el;t 3f>r, ba

finb mir ja fd)on." £ie ftanben bor bem römifdjen

.jjauS.

„Späht föon gefrü^türft?"

,,9iod) nid)t, ,g>o^eit, mir fjaben erft ($ejunbfjeit3t(jce

getrunfen?"

,,©o feljtt @itc$ Gttoa«? 3Bort ;^r franf?"

„9iein, un3 fef)(t gar nidjtä, mir trinfen nur fo."

„<I>a3 laßt fid) $flren," Jagte ftarl 2luguft lad)enb.

„Äommt mit unb frültftutft bei mir."

§. % 61)1 au, 9totl)4mäbcrg<i*i(f)te«.
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Tic Wäbdjen fallen fidj bebeutung*t>olt an, ungefähr

mit bem fluobrucfe, a(3 wollten fic jagen: £a t)ätten n>ir

ja nnebev einmal ctmad gu ergaben ; aber biefer einberfianb*

lid)e Slicf toerf)inbertc fic uid)t, fid) ioieber untertfyänigft

tmb DoUenbet \u öcrueigen unb bamit ifjre Sereitnnlligfeit

ausbeuten, baft fic mit Vergnügen bie (*ljre annehmen

mürben.

„rann alfo toortoartö; id) bin (jungrig, bin audjfold)'

ein iyviifjanf tuie ^fyr."

Unb fic gingen miteinanbev, ber ftürft gtüifdjcn ben

beiben frönen Äinbcrn, bie Stufen 311 bem meifeen, in ber

Sonne leurfjtenben .^aufe fjinauf.

„liMr t)aben und red)t lange nid)t gefprodjen, backte

id)," fufjr ev fort: „mein $ott, tuaä ba§ junge 2$olf Ijeram

mädjft. Sdjabe, baf; eö mit allen fingen fo fdjnell ju

irnbe gefjt, unb e3 giebt 8d)öneä ! ftinber, eö giebt <2d)öueo

auf 6vben!"

3113 fie miteinauber bei bem grüfyftiuf faj$en, baö

Äarl 3tuguft feinen jungen ©äften ju Siebe $atte burd)

allerlei i'ecfcrbiffcn üciDollftäubigen (äffen, frug er,

nadjbem fein iMief lange wohlgefällig auf ben Seiben

geruljt:

„,£>at (Moet^e iSud; türjlid) gefetjen? ber Ijat aud)

feine #vcube an ben beiben Stangen, darauf fönnt %f}X

(Sud) ßttoaä 51t @ute tfjun.

Uebrigcuö uortrefflidj, baß id) baran benfe, $fjr Der-

berbt mir meine töitterrt)ür an ber 95Mll)e(m3allee; toas

fällt 6ud) beim ein; ma$ madjt $f)v benn ba? 6eib

benn nidjt fing, (Sucf) bort gu fd)aufeln?" 9töfe unb

SRarie mürben feuerrot^. „SDort Ijaben wir (£ud) fürglidj
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bom Sdjtoffe au3 beobachtet, ©oetlje l)at baö Opern;

glaä ba$u benüfet; er mollte miffen, ma$ für gmet fd)öne

5ftabdf)eu fotc^e ©affenbubenftreidje ausführen. Scpmt
3§r (5ud) benn gar nid£)t, ift benn baö Iljor jnm 8tf)au=

fein ba ?

3?or ben genftern be£ 6tf)(offe3, ba liegt eine ftf)ön=

bogige SBrücfe, bie über bie Jim füfjrt unb bie an ifjrcm

(*nbe burd) ba$ befagte fdfjmiebeeiferne Sfjor abgesoffen

Serben fann."

„Unfer ©arten liegt ja gleid) hinter bem £f)or,

^ofjeit," cntfc^ulbigte SDlarie fidf), rotf) übergoffen, „ba

muffen mir manchmal auf ben <Sdf)tüffet marten, menn ber

SSater erft notf) etmas $u tljun fjat, unb ma3 follen tt)ir

benn fo lange machen? 2öir ^aben uu3 oon jefjer bort am

©ittertfjor gefdfjaufelt."

„Wetnetmegen taut'S aucf) meiter," fagte ftarl Jluguft

ladfjenb. ,,3>cf) felje e3 mir gerne an, befonberö menn $fox

bie meinen Äleiber mit ben blauen Schleifen anfjabt, ba

madfjt e3 fidEj artig. Gin ©nbe mu{$ eä ja bodf) einmal

nehmen."

,,9td), baS mar neulich, am Sonntag SRadfjmütag,"

fagte 9töfe gu 3Jiarie gemenbet. „iMenbS Sonntag 9^adj=

mittag, ba fdfjaufeln mir un3 oft bort, ba meife man fo mie

fo nid)t, ma3 man anfangen foll."

„Sefen «jut 3$r tooty nie 6'tmag?" frug Äart

2luguft.

35eibe 9Räbdf)en blicften öerlegen nieber.

„Äennt benn fo (£inige§, ma3 meine Seute fjier

ju Stanbe bringen?"

„2Bir fennen ?Ilteä, <£>ofjett," fagte 9iöfe erfdjredft

8*
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unb bod) erleichtert, immer nod) mit niebergefdjtagenen

„ Slbcr griffen tyaben toir nidjtä, nic^t tt)af)r?"

„Man, 14

jagten 23etbe einftimmig unb entfcfyieben.

„SÜfo alleä burd)'d Sdjaufpiel? gucfe, gucfe! £a

gef)t ^r roof)l oft hinein."

f/Mt $*>tyü f
immer!"

„Silin biefe ?lrt 23übung muft für teure eftern ober

bod) eine gehörige 5lu3gabe fein?"

Ta fapen fie Beibe, feuerrotf), unb blicften fidj vat^=

(oo an.

„£>ört einmal, Sd)rime, X^iebägefinbel," fagtc ber

.frerjog freunb(id), „galtet cö beim mirflid) für möglich,

2djcq bei 3 eitc, bafe man fo Jaljre lang immer glficflidi

mit bev grö|Veu ^ege(mäf;igfeit fidj in baö lljeater cin-

fd)leid)cn fann, oljne baft fie teilten toenijjftenä einmal

ermifdjcuV"

Tie SRäbdjen blicften fid) beforgt unb immer noc^

purpurrot) an.

„$d) glaube, 3Ijr benft baö toal)rf)aftig? 3ft feenn

teud) nie bie ^bee gefommen, bafe 30v ^on fjofjerer Jnanb,

al£ oon teurem ,vlöten = £obe, auf ben Sdjleidjtuegen

befdjnfct würbet? C! Jfjr Sdjelme! 31)r ©iebSgefinbel!"

rief ber gute ftiirft, auf ba§ .$erj(i$ftc ladjenb. ,,£od)

(aftt e3 teud) gefagt fein, '$$v tjabt teuren Sanbeöljerrn mit

feiner sollen Bewilligung Untergängen. 2ßa3 benft $r

benn ! Unb Ijintergeljt ifju nur ruljig unb fo guten ©ctoifffnö

tute btöljer weiter."

olefct, wo ein fd)öner Tauf am Pafe war, wuptw

fie Beibe nidjtc» Wefd)eibtc3 $u fagen.

„ßapt baö, laßt baä," fagte Äarl Sluguft liebend
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tuürbig. Wlafy e3 nur fo fort, id) unb mandj' Ruberer

f)aben ifjren ©paft geljabt unb merben iljn, fo @ott nrill,

nodj lange fyaben, wenn mir (*udj ©efinbcl fifcen fe^en.

9fe!)mt nur (Sure ^läfcc fo, baj* id) aud) foutroliren

fann, ob 2tör aud) nrirftid) ba feib. x
\d) fefye Iftire Der-

gnügten ®efid)ter gerne im Theater; aud) toeun $fyv fte

auf Sdjleid)toegen unb $um Stäben unferer Äaffe !)in=

eintragt."

Die Drei plauberteu nodj lange miteiuanber.

2öeld)
1

eine tieben&oürbige j$eit tuar eä, in ber bie

fronen ^aljre ber 9iatfj3mäbe( fielen. "Ulk, bie bamalö

jung toaren, tuaren gefegnet jung.

Die :)tatf)§mäbd)en Heften c£ fid) n)Ol)lfd)iuecfen im

römifdjen .f>aufe.

Atari ?(uguft geigte unb evtldvte il)ueu Silber, bie an

ben i^änbeu fingen, unb Möfe unb Sftarie nahmen Ge-

legenheit, tyrem (Gönner ben Äameraben -iyranj ,£>ornt>

unb beffen Xalent ju empfehlen.

„3(jr galtet tyn für begabt unb t)ie( bertyredjenb?"

frug ber gürft liebenSttmrbig fpöttifd).

^o^cit," fagten bie ÜJfäbdjen einmütig.

„Dann, toenn ifjn bafür fjaltet, »erben toir unä

nad) bem jungen 2Kann umfefjen."

©in SJbjutant machte eine Reibung, unb ttarl Sluguft

toenbete fid) ju feinen (Säften.

„äSir muffen (eiber bon eiuanber 3lbfd;ieb nehmen.

Sfteine föätlje fommen, jefct muft regiert toerben," fagte er

läcf)elnb.

„Sebt toofjt, beiben s}>rad)tmäbd)en ! 9fad) (Suerm

§ranj ^ornty null td) mid) einmal umfdjauen, lebt

tt>ol)l!"
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5öie Don einem frifdjen JBtnbe getrieben, liefen bic

Reiben, aU fie bie Stufen be3 römifdjen £aufe$ über=

fdnitten, nad) £aufe, um $u erjagen.

Cb fie (Stauben fanben ober nidjt, ba3 tljat ntc^tö

$ur öadje. 2$a3 fie nwftten, tuuftten fie. Sie ttmren

s3Rami3 genug, fid) baruber 511 freuen, aus tiefftem .§erjen

Devgnügt $u fein.
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IJene ©efellfdjaft lebenäluftiger unb gefeierter ^läb^

tfjen, Don benen unferc Reiben geplaubert, mäfyrenb fic

ifjrem .£er$og in bie 9lrme tiefen, Ratten fic bei ber alten

flummerfetben fennen gelernt. 8H8 fie eineö £ageö bei

ber sJiäfjmeifterin eintraten, getoafyrten fie ^n ifjrem pdjften

Crftaunen ^erfonen Derfammelt, bie fie nie bort ju fefyen

erwartet Ratten, bie „ganje Ijeilige Werifei", mit melier

33e$eid)nung fie ben Sefanntenfreiö einer älteren (^oufine

beehrt Ratten. 3U biefem Greife gehörten unter anberen

:

Ulrifc oon }>ogn)ifd), Cttilie t>on ^ogroifd;, Eibele 3d)open;

flauer, lauter geiftreidje Frauenzimmer, bie bei ben 3^iat^ö^

mäbdjen eben beSljalb ntd)t in al^ugrofjer ?ld)tung ftanben.

Sie toaren fidj 3?eibe DoUfommen barüber flar, baft eö bei

iöeitem fdjönere 2lmüfement3 auf (*rben gäbe, als in Oer-

teilten Stötten ju (efen ober an geiftreidje ,vreunbe geiftreidje

Briefe ju fdjreibeu, ober al$ „in corpore", mie fie in

Weimar fagen, für ben 33efi^er einer frönen Seele 511

fdjtoärmen. SRöfe befonberä mad)te fidj nidjt Diel auö biefer

®efeUfd)aft unb toid) ben 9ftäbdjen, luenn fie bei ber (Joufine

toaren, au§, toie fie nur immer fonnte.

So mar e3 ben 33eiben eine fatale lleberrafdjung, biefe

£errfd>aften bei ber ^ummerfetben anzutreffen, ffiöfe
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blieb einen Slugenblicf gang bcrblüfft in bev Xljür fte^en.

„Warie," flüftertc fie, „ba wirb'3 ©ruft. Sie wollen fid)

t»erloben. Umfonft tf)uu bie eö nidjt, bafs fie in ifyren alten

lagen nod) näljen lernen." £)ie üftitglieber ber geiftreidjen

Wefellfc^oft waren fo ein fünf biä fec^ö ^a^r älter, a(3 unfett

Natfyämäbel, unb erfdjienen bafjer 9iöfe unb 3Rarie als

bebauernäwertf) alte ©efdjöpfe. ,,©te fyaben ©oetljenS

«uguft Jeftt feft, baS foUft S)u fefjen !" flüfterte ftofe weiter,

al3 fie eingetreten nnb ^JJtafe genommen Ratten, „ober fonft

einen Don ifjren ®d)öngeiftern. 3>a wirb nun brauf unb

brau näfjen gelernt, 63 ift ein Sfanbal, unb wenn fie

aud) (hwaö wegftiegen, in einem 3>d)r fjaben fie'3 fieser

wieber oergeffen. £>ann fifet ?luguft ©oetf)e, ober wen fie

jefct Ijaben, ba unb fann gufe^en, wer il)m feine ©adjen

flieft. £>ie," fie btiefte geringfdfjäfeenb auf bie oon ifr

befprodjenen 2Jläbdfjen, „bie tljun'S nidjjt, fie werben fi$

^üten!"

„6ie Werben ifjn ja bod) nidf)t Sitte fjeiratl)en!" fagie

3Rarie.

„?tein, fie bürfen'3 nidfjt," erwieberte 3Wfe troefeu;

„aber tierliebt finb fie «He. ?llle, wie fie ba -fiten, baä

ift bei benen eine ^eibenwirtfjfdjaft. deinetwegen!''

Ottilie bou gSogwifd) rief 3iöfe unb sBiarie fo uon

oben f)erab ju

:

„9ia, wa§ madEjt 3fjr benn?"

„^oljlfäume," fdfjmetterte SRofe.

„Äommt nur," rief Ottilie, „unb fe|jt (£ud) mit

ju un3."

„®ut," fagte Wiarie, unb 33eibe fefeten ftd) unter bie

?lnbern.
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„316er maö moltt 3^r bcnn eigentlich f)iet:

%

t
tt

frug

3Rarie, at$ fic fidf) niebergetaffen Ratten.

„2Bir, mir motten (Sure fiummerfelbeti ftubtren,"

erttrieberte Slbete ©dfjopenfjauer $iemlid) tmgenirt taut, ba

fie toon ber ©d&merfjörigfeit ber sJWeifterin überzeugt mar.

„3Btr finb bottfommen objeftto ^icv."

,/Da3 mirb fo biet Reißen/' ermieberte JWöfe, bie eö

bvangte, auf btefeS getjeimnifebolte 2Bort t>in etmaä Ser-

ftänbnif#olte3 ju entgegnen, „baft nM&tö kxnm mottt,

„©emiffermaften, ja/' befam fie jur Slntmort. „(SS

ift menigftenä Siebenfache." 3lbete $og ein Jpeftctyen au3

iljrer Xafdje, fie ^atte fd)on bamatö üjre fdfjriftftetterifdf)en

Stnmanbtuugen, unb faßte : „SBir finb auf $agb nadf) Ort*

ginaten
; fie folten jefct meljr unb mefjr auSfterben. §ier,"

fie fd^tug mit ber ftadfjen £anb auf it)r SJüd&tein, „f)ier

toirb eingetragen, maä fie audE) tfjun unb fagen mag, bas

tottfte 3CU9- motten (Sure Äummerfetben beremigen.

28enn $fyx e3 berftefjt, fie jum Sd&mäfcen ju bringen, bann

tljut'S; je rnetyr, je beffer!"

Sie Äummerfelben, oben auf ifjrem Stfc, fyitlt fidf)

mäuSdjenftilt, unb SWfe antmortete: „
s

J>fui, fdjamt ßudf),

ba3 ift ja miferabet, tyerjufommen, um fidf) über fie luftig

$u machen ; baä teiben mir nidjt, baS ift betrügerifdf). £ernt

lieber (5tma3 bei itjr, ba3 ift gefreuter."

Die Äummerfetben työrte ben 9Räbd)en Don ifjrer

Jpöfje Ijerab betjaglidf) $u unb fdfjob eine ^aubenftappe etmaö

öom Oljr, um nodf) beffer gu tauften. 9iöfe raifonnirte

auf baä £cftigfte unb bermarf baä 3Jortjaben ber gefeierten

3Jtäbdf)en at£ ganj abfdjeutidf).
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Um Slbenb fd)rieb bic Äummerfelben in ü>t iagcbud):

„€b idj baS Honorar, baä bic grau ©rofemama (bic grau

©rofemama mar bie (Gräfin .ftcnfel) ben beiben $ogtt)iftf)3

auSgefefct hat, annehmen fott, ift mir $locifelhaft, ba bie

3Räbd)en3, unb ebenfo bie ?(bc(c nic^tä profitiren toerben."

3>on ben Siat^iii&bd^eit aber fdjvicb fie fotgenbermafcn:

„@ott behüte bic frcunbCtd^cn, toenn auch oft unartigen

«cfööpfc. 3Ba$t$eit ift Vornehmheit. $erg unb 9Jhmb

auf bem redeten Jylccfc haben, ift ($tücf für fid) unb 9lnbere.

(Sefunbhcit ift Schönheit unb Jyrifdjc Segen. S)a§ ftnb

meine fiieblinge!"

Durch beu i*erW)r bei ber Äummerfetben würben bie

:Kat^mabc^en in bem ftaufe ber Schopenhauer^ Ijtimi)^

unb füllten fich auch bort roohl unb aufrieben. 3°^a,mfl

Sdjopnthauer, bie Butter 2lbeleu% fdjien unfere Reiben

für $toei atfcrliebftc Figuren an$ufef)en , bie ihren Salon

gierten, in bem fitf) altabenblich bebeutenbe unb berühmte

©afte einfanben.

So lief} fie bie 33eiben oft burd) Slbele $u fid) einlaben,

balb mit, balb ofjne dlalfö, bat bie äRäbdjen, ihr bei bem

Umf)erreid;en uon Xhee unb Söatfroerf behilflich ju fein unb

erntete toon aUen Seiten tfob, baft fie bie beiben s}>agen jid)

jugelegt hatte.

So ttareu fie eines 2(beubö auch ;u Schopenhauer s

eingelaben; ihre ©önnerin ^atte angeorbnet, baft fie in

meinen Kleibern fommen follten unb als fie ju ber üjnen

beftimmten Stunbe erfd)tenen, ttmrben fie t>on Sftabame

Sdjopenhauer unb Mbele in bereu gemeinfdjaftfidjeä Schlaf-

zimmer geführt. Dort löften fie if>nen bie prächtigen £aare

auf. 3 e^cm bon ben 2Habd)eu brüeften fie einen bieten

^Hofenfranj, auö ben fünften Sftofen, tief in bie Stinte,
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unb fo tvanbetten fid) bic $mi in ©enien, tote fic nid)t

anmutiger gebaut tverben tonnten.

3lbele mar ganj Eingenommen von bem reijenben

Stobtief unb geigte fid^ rütfhattloö üebenättürbig.

Söährenb fic fid) bamtt befdjdftigte, bie Steide ber

beiben 2Käbd)en fc^on hervorheben, beljanbelte fic 9*öfc

unb aWaric in einer 2lrt SdjaffenSfreube tt>ie gmei Ännft=

toerfe, bie auä t^rer £anb hervorgegangen maren.

„So, jefct ftnb fie fertig!" fagte Wabame Sdjopen:

fjauer, als 2lbele fie il)r jur Prüfung Dorgefü^rt hatte.

„9Jun [teile fie Ijinauä unb fiet)' ju, loie e£ gelingt."

;£)en beiben Wäbdjen tourbe jefct bie9lntt>eifung gegeben,

brausen auf ber erleuchteten Ireppe (Goethe ju erloarten,

ber nach längerer ,$eit jum erften Wale toieber ben 9lbenb

bei Wabame Schopenhauer verbringen tvollte.

"Sa^ fuhr ben Reiben bod) ettoaS in bie (^lieber.

,,9(d) bu großer (Mott!" rief fööfe in einem toahven

SdjrecfenSton.

„£ört einmal/' antwortete 2tbele, ,,feib nicht bumm
unb verberbt unä unfern fchönen sJ>lan nid)t. 3hr ftcllt

(£udj brausen auf bie treppe hin unb märtet. 3)a3 fönnt

3hr boch ? Unb toenn er fommt, fprecht 3hv fein äßort,

faftf ruhig feine ,f>änbe unb führt ihn ju unö hevc*n un*>

nehmt ihm erft vor ber Zljnv feinen Wantel unb £ut ab.

?Kleg> ganj ruhig unb ftill ; unb tvenn er mit (Sud} fpridjt,

fo antwortet ohne Scheu, 3hr fe^ l
a "W)* ailf &cn Wunb

gefallen. Unb nun altonS, e3 nrirb nid)t lange bauern!"

$)amit nahm fie fttöfe an ber ,$anb ; Warte folgte,

unb fie führte 33eibe jur Xljfive hinauf.

3m Nebenzimmer toaren fchon ®äfte verfammelt.

Wan horte eine lebhafte Unterhaltung. 91(3 Warte unb
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ittöfe braufeen auf ber treppe ftanben, bfieften fie jid) öer=

bufct au.

„$u großer (.«Ott!" murmelte 3«fe nod) einmal.

Warte geigte fid) boHfommeu gefaxt. „(*r mag nur

fommeu," fagte fie fo rul)ig, ettoa toie ein Säger, ber jty

bereit gemalt hat, einen ©ären gehörig $u empfangen.

Jefct ging bie $au3t$fir. „£>a3 ift er!" fTüfterte ftofe.

Ungemein leiste, elaftifd)e Stritte Nörten fie auf ber

treppe, £er ?lnfommenbe mochte tooty jmei Stufen auf

einmal nehmen.

„Daö ift er nid)t," fagten fie.

„Taö mu& ©djopenhauer'ä Äater fein", meinte Sftöje

leife. „^ajj auf! Saft ber heute aud) fommt, tounbert

midj!"

Der Slnfommenbe tuar Arthur Schopenhauer, ber

Sohn ^ohanua'S unb ber ©ruber Stbelenö.

©in närrifdjer ®aft, ber mit aller 2Bett fo übel toie

möglich ftanb. 2$enn er fid) in ben ©efeUfd^aften feiner

Butter fel;en lieft, gab er bie fonberbarfte gigur ab uub

bradjte bie gute, formgeioanbte grau toäfjrenb feines 2fiif"

ent^alteg in ihrem Saton au3 aller geiftreidjen 2Bürbe

unb Raffung burd) ^arabo^en, unartige ^ngeiDO^n^eiten,

beiftenbe Urteile unb Äritifcn unb berührte ihre an 81*

manach^arthett gemö^nte Seele burdj aufrührertfdje 2»
fprüc^e auf ba3 Unangenefjmfte. SMefer Störenfrteb ber

fdjöngeiftigeh 3$eeafenbe feiner Butter ftürmte bie Sreppe

herauf, prallte um ein £aar mit ben mafyämäbfyn

jufammen, fal) auf, ftarrte fie trie auS einem Sraum

ermaßt an unb fagte: „93ei©rahma! n>a3 ift benn los?"

„2ßir foUen ©oettje ermarten," antwortete 2Rarie

fchüdjtcrn.
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„Da3 ift edjte SBeiberart! Äönnen fic beim nidjt

aufhören brinn, ben Jllteu ju befdjminbetn?" polterte #rau

Sofynma'ä £of>n. „2Bo$u bie Motria? ©8 ift ifjnen

nid)t ©inljalt 511 tf)uu, ben föeibern. £inb fic mit ©otteS

£tlfe fomeit gefommen, bafe fic nnfdjäblid) gemorben finb,

ba fiteren fie Ätucfen unb Stufen, eyerjiren ftdj ein ^ifariat

ein, um ju befdjmiubeln. So lernt'3 nur aud) bei Reiten,

it>r <Sd)ippd)en!" bamit mar er an ben beibeu 3Räbd)en

borubergeftürjt.

„©robian," jagte Sftarie.

„©robian," mieberljofte dib)c, „f)ox mal, grob ift er,

mir aber lieber, alä 2llle jufammen brinnen mit if)rcm ©c-

tfyue, unb garftig ift er aud;, aber flinf unb befyenbe, unb

feine Slugen finb nidjt übet."

„Wein ®efd)inacf ift er nid)t," ermieberte 2Warie furj,

„unb id) fann nidjt fagen, baß eä mir redjt märe, menu

®u £>itf) in ben gerabe toerguefteft."

,,©d)af, mer rebet batoou," mariHöfeuä fräftige ?lnt=

toort. S)a ging bie >>au3tljür unten mieber.

„£errje3, baä Tonnte er aber fein!" flüfterte SWöfe.

63 bemegte fid) rufjig, mächtig majeftätiftfj bie treppe

hinauf. £)a3 maren anbere gufjtrttte, eine anbere ©ang=

art, al3 bie heftige, ftür^enbe bcö unliebenSmiirbigen ®aftc$

t>on bort)in.

Möfe fjatte iHedjt gehabt, er mar eo, ©oetfyc mar e$.

Wxt flopfeubem ,§er;en ftanben bie beibeu fronen

®efd)öpfe auf ber oberften Jreppeuftufe unb blieften auf

tyn, mie er langfam unb bebäd)tig bie treppe herauf

9eföritten fam, ben 6d)tappf)ut auf bem Äopf, um bie

mächtigen Schultern einen bunfeln, faltenreichen Sftantel.

Site er auf bem legten Xreppenabfafc angefommeu
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mar, blieb cv ftcf)en, blicftc auf unb gemafyrtc bic beiben

frönen Botinnen, bie il;n erwarteten. Der Mnblid

erftaunte iljn. <ir uerfyarrte einige Momente im Änfdjauen

ber sJ)täbd)en.

„Slrtig! 3lnmutf)ig, fe^r anmutig !" rief er aud.

Die @enien gingen if)m ein paar Stufen entgegen

unb, ate märe ber Teufel in fie gefahren, fo maren fie mit

einem Wal öeränbert. Jftvt 3d)üd)ternf)eit, i^re Slngft

mar gemieden, jebe 3kmegung mürbe begeifterte Eingebung

unb ®ra$ie — unb fie empfanben, alä flogen fie @oetf)c

feiig entgegen.

&l$ fie bie 9lrme auöftrecften, um feine £änbe fdjeu

ju foffen, flaute @oetf)e mie ergriffen auf bie jugenblic^en

©eftalten unb fagte mit eigentümlich mächtiger Betonung:

Duitfle kugelt fei) id) blinfen

Unter bidjtem iBIitmenfrange!

Darauf ergriff er bie .£>änbe ber Sftäbdjen, niefte ifincn

freunblid) gu unb tief? fid) hinauf geleiten.

3113 er mit ben beiben fdjönen ©eftalten in baö

Limmer feiner <yreunbin $u ben ©äften eintrat, war

bemerkbar, bafj biefeö (Eintreten auf bie 9lnmcfenben eine

munberbare äßirfung tyatte.

„ißte fdjön 2ie ^Ijrc ©äfte empfangen, Jrau

Ijauna." Wit biefen Korten begrüßte ©oetlje bie grau

be3 ,f>aufe§. „.ftaben Sie Danf bafur."

DaS 3immer, in baö fie eintraten, mar langgeftreeft,

faft ein Saal $u nennen, tnerfenftrig. Die äBänbe mit

ber fonberbarften Tapete befleibet, meiere bie ®efcbicf)te

be3 3ofe P*) in tvgtypten ©rau in ©rau barfteHte. Die

©rube, in bie bie böfen trüber ifjren 3>üngften 8cM l

Ijatten, bie Käufer beö guten, uenoöfjnten Knaben, bie
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Traume beö ^^arao, baS 5h>ieberfehen mit bem alten 5>ater,

all' bieg tuar an bcn täuben bcö Salon§ bcr grau 3° 5

fmnna 511 jcl^cn. Ter Saal ift unueränbert geblieben nod)

bis t)or brei fahren. 3 ei^ bient er einer D^eftauration,

unb bie böfen Sküber, ber alte ä*ater, ber gute 3ofö>^ bie

alle in bem Salon ber "äWabame Schopenhauer auf bie

berühmten l'eute, bie fid) bort beroegt höben, fjerabgebtidt

Ratten, finb mit rofa Celfarbe übertüncht.

liefen Abenb mürben bie föathämäbchen aufeerorbent;

lieh gefeiert. Sie beroegten fid) unter ben berühmten unb

geiftreidjen t'euten toohtgemuth unb horten bon allen Seiten

Artigfeiten. ®oetf)e fefete fid) eine 2öei(e toährenb einer

fleincn Aufführung, bie Abele, bie ^ogtt>ifd)3 unb Auguft

öon ©oethe beranftalteten, $mifd)en bie beiben Sd)tt)efteru.

6r erzählte ihnen, ba§ er fie gar mohl fenne unb fchon oft

iyreube an ihnen gehabt höbe.

„SBetche gülle," fagte er unb ftrid) Warle über bie

Qolbfd)iminernbe ^aarfluth, bie reijenb an ihrer fdjlanfen

fteftalt hinabfloß.

Diöfe unb s3Karie bemerften, bafj Arthur Schopenhauer

unb $oetf)e an biefem Abenb auf ba3 CHfrigfte miteinanber

fiel) unterhielten.

„Du, Dein Äater fprüht gunfen," fagte Warie $u

fööfe unb geigte auf Arthur Schopenhauer, au3 beffeu 3ügen

ba§ ?eben, mährenb er fprach, mahrhaft leuchtete.

„3<h haf>,§ immer gefagt: ba3 ift auch ein dtofeeS

W)kv," meinte 9Wfe; „ba toirb ja tt)ofjl auch bieSd)Open=

hauerin einmal mit ihm aufrieben fein, menn er [ich mit

©oethe'n fo niebtich mad>t. Die Abele höt'3 bon mir gu

hören bekommen, baft ich eö unauSftehlid) finbe, toenn fte

an ihrem Öruber emig herumnörgelt."

Sööijtau, »Qt£j^mäbeIflC)4l4ten. 9
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SMe beiben Damen 2djopenf)auer tuarcn, tote ftabt=

befaunt, in einer unausgefefcten Unutfriebenljeit mit bcm

2o\)\\t unb Araber ftrtfjuv, mißtrauten iljm in alten

ringen; feine Steigung ^ur ^fjilofopfjic, fein ilufgefjenbarin
j

erfdjien ifyneu l)bd))t fonberbar unb luenig Derfpredjenb.

3ie gelten nidjt uiel bou feinen ^eftrebungen, brängten

fid) il)m als i>orbilbcr auf unb befwnbetten ifjn nur aß

enfant terrible. „Meö an if)in ift beängftigenb, felbft

feine ^3af)rf)eit3liebe, mit ber er hinein wie mit einer 3?ür]te

unter bie 3tafe fäfjrt," fagte feine Butter Don ibm, unb I

berlei MusfprüdK ber Butter modjtcn tooljt mit Sdjulb

baran fein, baß man tym, in ifjreu (^efellfdjaften, loenig

liebenömürbig entgegenfam. Üv faß geroöfjnüd) allein unb

unbeadjtet, auf ba$ £onberbarfte in einen 8tuf)l ^inein=

gerät'ett unb fdjten fid) um Siiemanbeu ju fummern.

3ln bem ?lbenb aber, alö er bie Statljömäbdjen auf

ber treppe beinahe umgerannt tyatte, näherte er fid) ifjnen: i

„9tun, Sfjr £aareulen," fagte er, „toie gcf)t
1

3? — SB«

fte^te V 3f)r feib ja gut auöftaffirt, forgt nur bafür, baß

e3 nadjljer, n>enn 3f)r eingefangen fyabt, tuaä 3ftr einfangen

toerbet, unb bie golbenen gähnen babon geflattert finb,"

er fdjnippte (eidjt in Möfenä Spaav mit bem Ringer, ,,bajj

e3 bann nidjt gar $u übel um (Sud) unb bie, bie mit 6ud)

leben muffen, ftefyt. x>u ber ^ugenb geljt
sMe3 an, bieljat

ifyre i^tueefe, ba mag es fein; aber pfui $eufel, alte SSeiber,

ba fjat eä feine @efal)r, ba fann Sittel unerträglich fein.

Senft baran, baß 3^r alte Leiber toerbet, unb forgt fdjon

jefet bor, baß e3 bann leibüd) mit (Sud) aushalten fei.

Sdjma&t nidjt, unb menn e3 jefct nod) fo niebüd) Hingt,

fpäter ift e3 ba§ ntdjt mefjr, — ift unauöfteljlid), Ijorrenb!

£eib anfprud)ö(oa, be3 3l(ter§ tuegen. 9lnfprudj3t>otte alte
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iöeiber, — grauenhaft! 2o Diel iuie ein alteö iÖeib

geben fann, auf fo t>iel hat fie Mnfprud) im (httgegen^

nehmen, toerfteljt 3h* ? ^erfludjt iuenig!" Tie tftath*mäb:

eben Rotten ifjm uernmnbert unb lädjelnb ju. „Verflicht,"

brummte er, „ob 3h v es fertig bringt, (hier Veben lang

freunbtid) ju bleiben unb mitleibig! Tiefe jmei Tinge

fönnen rjcrförjnen. Nebenbei fparfam unb fleißig, itfaä ich

(hicf) hier fage, ift uernünftig unb flug, lueuu e$ (Such auch

bumm bort'ommt. A>ört auf Ivinen, bei* flüger ift, a(3 ber

übrige .ftaufe, unb 3h* befommt'ö nicht alte Sage ju hören!

Wit ber 3u8e)|b "immf3 rafd) ein (*nbe. £>euf feib 3hr

oierjehn unb fünfzehn unb nädjfteö 3ah l* fechöjehn, bann

tommt langfam fiebje^n, achtzehn, neunzehn. <£eib 3h r

erft jmanjig, bann gel;t c$ mit Dftefenfchritten : fünfunb^

;toan$ig, breipig, fünfunbbreiftig — fünfzig hu!" unb ber

fleine Wenfd) mit bem großen ftopf fchnitt eine greuliche

A*ra£e.

„Unredjt hat er nicht," fagte 9töfe, atö er tuteber Don

iftnen gegangen mar. „9lber menn man fid) benft, baf* e§

ein junger Wann ift, ber fo fpridjt, bann fommt einem bie

3ad)e botf) närrifd; bor."

„Wbgefdjmacft," urtheilte "Marie.

„3 gar, ba3 nidjt," bemerfte fflöfc tieffinnig.

Unb fie hatte fid) bie 2ßorte beö nnmberltd)en 3Renfd)en

für'ö Seben mof)t gemerft. 2113 bie 3 u9en& *hv

flett)id)en mar, bie gotbenen Jahnen eingebogen, ba blieb

bie reine greunbltdjfeit, WitfpruchSlofigfeit jurücf, eine

unerfchöpf(id)e ©üte, mit ber fic-bt3 in ba§ f)o\)t ?Uter

fiauS unb gamilie, Jtinb unb ftinbeSfinber, begtudfte unb

rührte. (*3 blieb ein 5öefen ^urücf, att$ (auter Piebe

geftattet. 3* tuei9 uidjt, mie ich e$ nennen foll, ein alteö

9*
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itfeib würbe unfere Wöfe nie; fie mürbe fo tuenig alt, als

Wik unb NnfprudjSlofigfeit je alt toerben fönnen. 38tr

nennen fie nod) feilte mtfer „(^omeldjen". ©er s3tame ift

gefommen, id) luetH uid)t luie. (Sr entftaub, um ettoaä $u

benennen, für ba$ fid) fein Warne eingeteilt tjatte, für

ettoaä, baö lauter ,£eiterfeit, Siebe, Siebensmürbigfeit,

3nnigfeit,
#yrtfdK unb bie ©fite felbft ift. Sie rouvbe „ein

(>>omelchen'\ luie fd)on*gefagt, nie alt, fein 3)tütterd)en,

„ein ©omeldjen", nid)t* «nbere«. ?cr ^>f)itofop^ ^atte

ben f)errlid)en
slRäbdjen mol)l, toett er 3ftitleib mit i^nen

füllte, einen ^auberfprud) für*3 tfcben mitgegeben, ber fie

t>or bem Hilter |"d)ü^eu follte; bieten Spruch : ,,.3mmer an

baä alte ^eib beuten'' bnt JRöfe }u feber $eit tvor)l im

A>er*en behalten.

5)od) habe id; je^t fünf, fed)3, fieben Safjrjefjnte öop

gegriffen, in Reiten hinein, bie ben 9tath3mäbd)en an jenem

fdjönen 9lbenb bei
(V

x
sor)anna Schopenhauer unenbtich ferne

lagen, in Reiten hinein, in benen (Snfel unb Urenfet ber

beiben fronen Ä'inber ihr liefen treiben. $)ie Unterf^

tung aber beö toiberhaarigen ©ofjne3 ber geiftreidjen

•Kutter, bie im Seben ber ffiatljämäbel bie beften grüßte

getragen, biefe Unterhaltung f)at it)nen am fetbigen Jlbenb

nod) einen rechten ?lerger gebraut, ©ie waren h>äf)renb

ber ©tanbrebe, bie ihnen ber ^r)ilofop^ gehalten, belauft

unb gtoQr öon Cttilie toon ^ogtoifd) unb 2(uguft öon ©oetlje,

unb mürben öon Seiben, bie in vertraulichem @inberftanb ;

nife 511 fein fd)ienen, gehörig bamit geljanfelt.

„©er hat (Sud) gut ^gerichtet, baä ift reebt," fagte

Ottilie. „9£enn'3 nach m™ ginge, er mußte (5ud; alle

läge prebigeu: 3hr habt eö t>onnöthen."
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„v2o," fügte dlö\t uub tuuvbc buntelrotf) bor feiger.

f
,Unb x>t)v? ätfev folT3 beim (Sud) tf)uu?"

Äie ^tttte auf Ottilie bou ^>ogmifd) üon jcfjev einen

Slerger, fie brausten nur in ein Öefpräd) miteiuanber 511

tommen, fo fdjtooll 9iöfen bev ftatnm.

,,3d) fy^t übrigens mit @udj ein ,f>üfjnd)en ju pflütfeu

unb bie Eibele aud), fommt einmal mit, Watgentoögel,"

jagte Ottilie gutlaunig.

£te ging borauS, unb bie S)}atf)3mabd)eu folgten il)r.

%iguft bon Öoetfje flüftevte ifynen ju : „Vafct (hid) nidjt

m 3 $ocf3fjorn jagen, id) Ijabe (*üuas berratfjen, luaö ^fjr

angerichtet l;abt, bafj Sfjv'S nur nrijjt."

(*3 [teilte fid) eine fonberbare Jfjatfadje Ijerauö, baft

udmlid) bie leid)tfinnigeu Statljätnäbdjeu eine geringe
sMj-

nmg bor ber Unantaftbarfeit eine3 tuoljlbenuafyrteu Briefes

Ratten, ja, bafe gerabe bie i*erfd)toffentyeit eineä foldjen

öriefdjenS eine unttriberftefjlidje ilufforberung an fie ent-

hielt, eö gu öffnen.

Sic geiftreidjeu uub unauSgefefct in fdjriftüdjem i*er^

k\)x miteinauber ftefyenben jungen ©amen, bie ^ogtuifd)^,

bie £d)openl)auer unb bereu Jyreunbinnen, Ratten ftöfe unb

'IRavie $iu unb triebet ein fotdjeS tuofytoertuafyrteö iöriefdjen

mitgegeben, ba3 fie ba ober bort abliefern follten.

Dtefe 23riefd)en aber tuurben Don beu Seiben regel-

mäßig in bem tpenig belebten S)urd)gang be3 &Uttf)um3;

palatö gelefen.

3Baö für ein fonberbareS (Gemäuer mar biefer alte

£urd)gang unb ift e3 nodj, beim e3 ttnrb looljl faum feit

icncv 3^it eine i>eränberung erlebt fyaben.

i*on ber (ieplanabe, ber jetzigen v2d)illerftra[;e, bie
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bamalo Do» alten, fdjöneu Viiibcn befdjattet tuav, fiiljit eine

breite Ireppe mit ciferuein i^elonbcr *u einer (Mruppe tief

liegenber .>>äufer hinab. lieben biefer Treppe in einem

fdjattigeu (*ärtd)en roädift ein fdjöner SRuäfatellcr ¥m\

bäum, ber wie fein anberer uolI blfifjt unb ttoU treujt. fr

ftanb fdioii baumle unb ftebt nod) r)eute. 9Inf ber Treppe

fanben unb finben bie cdjultinber an fvifdjen ^ulimorjfn

mand)' golbgelbeo, ^erfprungene3 iMrulein liegen, bao bei

itfinb über Wacbt noit beut i*aum genügt f>at.

Tiefe Treppe führte ^u beut bunt'efn Wang, ber burrfi

ein Webeugebäube beo ilMttfjumopalaio gebt unb bev wie

gejdmffen ift 511111 Vaucrn unb Schlüpfen für Viebeepärctp

unb Waffenbubeu.

Tort f)ocften bie beibeu fangen auf beu Stufen unb

lafen mit außerorbentlidjem ,v>ori)genußbie ,N>er^eitöijcfjeiiii

niffe, me(d)e bie Tarnen für gut cradjtcten, eiltauber nut;n

feilen. Unb bie NattjSmäbdjcn fanben nicfjt§ auf ber ^l elt

fo fpaßf;aft, fo bcluftigeub, als bie pebautifdje ^edjcujdjnjt,

bie eine jebc ber ^reniibinnen ber anbereu Don tyrem außen

blieflidjeu .fterseuöjuftanbe gab, fo genau unb aiiöffi&rlicfi,

baf? es fd)ien, ab feien biefe ,viaueu$immer cntfdjloffen,
boo

^efen ber Viebe ein für allemal unb enbgültig ju erguiitbeii.

Wöfe unb Waric UnifUen auf'ö Wenauefte, nuc e$um

Cttilie unb xHuguft Hon Woctljc ftanb. £ic Ratten an*

einen '-Inief Pou Eibele an einen $cvcljrcv beförbert unb

natuvlid) gelefen, morin Eibele 511m größten Waubiwn bei

iRatljöiiiabdjen biefen auf einen A>eiratr)3a»trag \ohyn^

maßen crioicberte:

„yjltin .fwj ift nidjt mehr frei; luolfeu 3 ,c ,IU '

meinem ^erftanbe Porlieb nehmen, fo bin id) bie ^)vc" 1

21 bie :)iatf)omäbei biefe Antwort gelefen lj« ttcl1 »
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gerieten fie auf if>rer Ireppe aufm* fid) Dor Vergnügen,

unb ^Jiöfe vicf: „Tu, bie ift prattifd); ba$ follte man fid)

merfen; aber miferabel ift c3 bod), unb toenu er barauf

Ijereinfällt, ift er ein (*fel, unb cö gcfd)iel)t if)m xHUco red)l."

3" 9iöfenä auperorbentlidjer 23efvicbigung ging er

aber nidjt auf XHbelenö i>orfd)lag ein. 3U einci' folgen

behaglichen Stunbc auf ber 2öittfjum3pataiö- Xrcppe, tuäl)~

renb tueldjer dlö\t unb Warie fid) mit ^nbtätretioneu auf

ba3 £mrmlofefte bergnügten, mürben fie in if)rem Ireibeu

öon üluguft Öoctlje belaufdjt unb an bie ^ogioifdjä t>er-

ratzen.

Unb jefct, nadjbem biefe ben Sermon bes jungen

cdjopenljauer, ben er ben beiben 3Räbd}cn Ijtelt, gefolgt

nmren, eradjtetcn jie eö aud; au ber 3cit, tljvem £w$en

\iuft $u inadjen unb bcfdjulbigteu Stöfen unb Waricn einer

niebrigen unb ftrafbaren Öejinnuugöart, fo baj? biefe im

l'aufc einer lUertelftunbe beö fatalen genug erfuhren unb

ganj erftaunt unb betreten iuaren ; luie fdjnell ein Hebel

bem anberu fid) anfdjliefw fanu.

®ie s

pogU)ifd)3 Ijatten bie
(
yreubc, bie beiben i)fatf)ö;

mäbdjen, bereu glütflidjer (Mtcidjmutl; ben ^tnfdjeiu tjatte,

ate tt)äre er nid)t 511 trüben, betreten unb bebrütft bor jid)

ftefjen ju feljen. Sie büebcu aud) ben ganzen übrigen ^tbenb

nad)benf(id), Ijatten, nrie eä fid) Don ifjnen erwarten lieft,

feine Weue, aber einen aufterorbentlidjen Werger über bie

^ogtoifdj unb einen uod) größeren über Wuguft Don Woctfje,

ben ®d)toafeer.

„3jdj mödjte ben s3J?enfdjeu toal)iT)aftig feljen, ber in

fo(d)e fettet, loic mir fic herumtragen, nitfjt ljiueiu|iel)t.

0>d) lueift nod) nid)t einmal, ob id) il)n bcnninbern loürbe,

ict> mad)e mir nid)t3 au3 foldjcu U)tbernatürlid)cn ringen;
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aber ber (^oetlje foll )d)on inerten, bafc er gellatjdjt l)üt!"

jagte ftöfe refolut.

;Huguft toon i^oel^e bradjte biefen 'Jlbeub bie bciben

üWfibdjen nad) Spanne. Sie benahmen fidj äufcerft fiiljl

unb gehalten gegen iljn. 6r erbat fidj t^rc 3}er$ei(juug,

bic fte iljm aber auf bad (£utjd)tebenfte fcermeigerten.

„Ta fämeu mir fdpn bnrd) s Öebcu," jagte üJiavie,

„meuu cö mit einer i>erjet^ung abgetan märe,

bringt ?u l*f)reu ? — Sid) mehren ! Sie femten bad bod),

A>err tum Öoettye?" jagte 34ö|e unb wollte redjt fdjuippijd]

fein. ,,©enu baS bei ;U)ren jyreunbinuen, oben bei

Sdjopenfjauers SWobe ift, mir uid;t3, Dir uiditd 51t uev-

$eiljen, bei und ift e3 baö nid)t."

„Wim, td) mod)tc bod) Hüffen," fagte Sluguft wm

0>oetf;e, „ob ^x and) fo ftreng mit (hiren Dielen guten

^rennben jeib, mit beneu man ISud) altermegen jiefjt."

„iüele gute greunbe ?" frug 9töfe pifirt. „föir fabelt

brei. ? a ift erftenö Snbang, jtueitend (S*rnft Sdjiüer unb

britteuö grauj ^ornty, bad finb fie."

„Trei, bad ift eine fdjlimme ,^al)t, ba muß einer

traurig abjtefyeu," fagte Wuguft üon öoetfye.

„So, mie meinen Sie bad?" frug Möje. „ Stttv fjflbw

fie alle Drei gleid) gern, ©inen tuie ben Zubern."

„^um ©eifpiel Dcrtoben Jonntet %l)x tSudj bod) nidjt

mit alten Dreien," fagte üjr Segleiter.

„2öenu Sie bad fo meinen" , ermieberte 9iöfe, „ba3 getyt

freilid; nidjt; aber ed fie^t $)\\cn redjt afjntid), bafj Sic

bergleidjeu, morauf fein 2Renfd) fommen mürbe, beuten.

mödjte 23ubang fefjeu, menn mir if)tn bad evjä^Ien^

ber mirb fd)ön bod auf Sie fein; ber ift feljr gegen bev-

gleichen. 2LMr, sDZarie unb idj, fjaffen aud; Siebe unb finben
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Seilte abgefdjmadt, bie emig nid)t* iueiter im flopf fjabeu,

als ba$! 15*3 gefällt uu3 gar nidjt, baft Sie foldje i;ei-

mut^uugen auSfpredjen, gevabe Don ^nen gefällt und

ba£ utd^t, roeit Sie fclbft jo Diele gute greunbinneii f)ier

ijaben."

„'Barten Sie nur, £err Don Öoetbe," fagte TOaric,

„toir l)aben Sfyntn unfere beften Jyreunbe am Sdjnürdjcn

f)ergeuannt, bauüt Sie uidjt beulen, e3 mären tyrer stoanjig.

Üßir tuerben ^jfjnen guten #reunbinuen Dorsten,

Sie follen fdjon feljeu, baö Kerben toir ^\m\ jiir redeten

Seit t^un."

„TOarie," fagte 3töfe, „maä meinft Du beim?"

Da jmiuferte SWarie ifjr ju, auf eine Steife, bic iHöfe

ben sJJlutf) gab, im Dollen Vertrauen auf if)re Sdjtuefter,

fid) »f>evvn Don ©oet^e ladjenb jujutuenbeu unb mit ifjr im

l$I)ore $u fagen : „3a, ja, toir toerbeu Soweit ein ÜUeilj*

uad)töge^enf madjeu. sJtun, gute Wad)t, 2lbieu, £crr

Jluguft Don (Öoct^c!"

2113 bie SR&bdpn in ifjrer Stube, oben unter bem

Dac^e, augelangt maren, tonnten fie fid) Dor Vadjen unb

Vergnügen faum galten; beim 3Jiavtc fyattc 9iöfen iljren

^lan, ber if)r auf bem Jöeg fo burd) ben tfopf gefahren mar,

mitgeteilt unb fjatte Don JWofeu Dollfommene uub freubige

.Suftimmung ermatten. (*3 tmirbe befdjtoffen, §cvrn Don

Öoetf)e ju Jßei^nadjten mit einem fonberbaren ©cfrfjcnf ju

überraffen.

Seit langer ^cit maren fie mit feiner glänjenberen

^bee befcfyäftigt getöefen unb bie, meld)e {eftt in 9Jiarie'3

ftopf aufgestiegen mar, fdjien fie 33cibc Dotlfommen ju

beglüefen; fie tonnten lange nidjt jur 3luf)e fommen unb

aud> beSIjalb nidjt, meil baä aufgelöfte £>aar bie größte
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TOuljt! ocrur|ad)te. CVö mar über bic 3Raften üerrvtrrt unb

uerjaiift, imb fie mufuen fid) beifteljen, um e$ auäeinanber

ju bcfommen. ,\rau Wart) burftc bei l*cibe iüd)t erfahren,

baf$ ntau etf ihnen tuieber aufgeflochten ^atte ; fie toav bev

Wenning, baf? biefeö l'ofen unb £erumflatteni beut C^tau^

ber fd)öuen <yled)teu fdjabe; aud) liebte jic eö uidjt, wenn

i()ie beibeu "IRäbdjeii fid) alö jioet J>aarungethüme in bev

WcfcUfd>aft seigten.

mar oor iifcihitadjteii, eine prächtige Stfintcrsett!

Xcv 3djnee lag fo l)od) unb fo beftänbig, tuic er feit ^a^ren

nid)t gelegen.

Xie iöinterfveubcu Ratten fid) $u einer 9Jtannigfak

tigteit tjcmuögebilbet, ioie feit ÜWenfdjcngebenfen nid)t.

Hon ben nmubcrlidjften, attmobifdjen glitten mim •

melte cd im £täbtd)en; beim jeber alte ©djlingcl Don einem

glitten, ben mau in gewöhnlichen Lintern nidjt auf bie

Seine gebracht hätte, weil eö fid; um bie paar läge S^nec-

bal)ii nid)t gelohnt hätte, war leibtid) auöftafftrt morben,

unb fo närrifd) bunt unb nmcfelig, wie er mar, faufte unb

flog er neben h»bjd)cu anberen, nagelneuen burch bie

straften. Xie Waffenjungen hatten biefen hinter eine

evftaunlidjeöcfdjitflidjfeit erreicht, auf bie stufen ju fpringe«

unb fid) üon ben ©dritten mitnehmen 311 laffeu.

Unten an ber 33tbliotl)ef, auf bem großen 3Rutfd)bcvge

gefdjahen äßunber unb ^eidjen ; beim bie Ääfehütfdjen, auf

benen bie <5acramenter, bie $affenbuben, bie (Sisbaljn

hinabrutfd)ten, fdjiencu biefen ivMnter 311 gang anbern &cs

fdjöpfen fid) umgenmnbett 311 Ijaben. £ic waren heimtüdil^

in ihrer 3d)ueUigt"cit uuevrcidjbar geworben, flogen Ijin,
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mie ^tfjmäue, mie cdjneegänfe; Don ber SMbliotbet* an

fuhren fte über bie gan$c Weitmiefe meg, mie im ,ylug an

bein alten Steitljanä oorbei, biö auf bie feftgefroreue Wo
beefe ber $lm. Cb fic cö fyeuf nod) fo ^u Staube bringen?

Maum modjtc e$ einen 3$eimaraner geben, ber \üd)t bat>on

\\\ berieten gebabt fjätte, ball ibm eine Ääfcljiitfdjc mit

einem uuDerfdjämten Menget barauf, bie, mie Dom .vnmmet

gefallen, auf if>n 511 metterte, an bie teilte gefahren fei, mit

einer 2önd)t, tote eine tutlbe SJeftie. ?ie 2 trafen mim-

melteu Don Stäben unb <#olbammern, mie nod) leinen

hinter. 5llleö fjatte ben ?lnfd>ein Don etma* Wnftevorbeitt-

liebem. ÜRan fpurte ben erregenben CvinfliiH eines gewal-

tig«!, uuljemmbaren Glementä.

W\i geheimem iWjagen faf) mau bie £d)neemälle, bie

an ben beiben leiten ber fdjmaleu 2Hegbaf)iten fid) auf^

türmten, fjöber unb Ijöljcv merbeu. gab in Weimar

Soljuungen imb ,£ausdjen, bie budjftablid) eiugefdjneit

waren.

£0 luftig unb unlernefjmenb baö Veben auf ben

Straften mar, fo beljaglid) unb angenehm befanb man fid)

in ben Dier täuben. (*ö mürbe gefjei^t „auf Xeufels

fyoleu", mie man fid) in Weimar auöbnuft, unb eö ging

mäd)tig an bie A>ol$Dorrätl)e.

Tie alten Tanten gelten £pield)en unb Kaffee* obne

ihtbe; bie Slbenbc in ben Familien maren munberl)ubfd),

imb bie ^eif)nad)t3ermartungen fdjöner, als je. l*ö fdiieu

mit ben Sdjneemaffen ein Weift ber (Memütl)lid)f'eit mit

fjerab gefommen ju fein.

?ln foldf einem föiutcruadjmittag bereitete bie tfum

merfelben fid) jum Empfang Don Säften Dor. Unten in

ber £tube, in ber bic £d)ülerinnen am Vormittag gekauft
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Ritten, tourbe ein li)d) flebcctt ; bie töuinmerfetben innrem

bellen, geblümten Atleib, bie }?rad)tt)aubc auf bem Sopf,

eine ^ernfteinfette um baö £anbgetenf fprang bie fiebern

ftufige treppe, bie in iljr 8d)lafgemad) führte, ljurtig auf

unb ab, fdjleppte au3 einem £d)ubfad) Waffen fyerbor, auS

einem beutet filbevne Löffel, \tad) mit ber (Säbel beu fioui=

mobenfaften auf, in meldjem fie ^uefer oerwaljrt ljie.lt, trabte

unentwegt auf unb nieber unb brachte allerlei auä allen

(Scfeu l)erbeigefd)teppt, fdjüttete enblidj aud) frifdjen Zabat

in bie cdjnupftabacföbofe unb [teilte biefe mit auf beu

lifd). Sluö bem getrieften beutet über tyrem $ette mürben

xHepfct gelangt, unb im mannen Cfen ftaub balb ber Äaffee

fir unb fertig.

„9tun Knuten fte tommen, e£ märe Slttcä fo mett,"

fagte bie ttummerfelben unb liefe fid) auf eine ireppcnftiife

nieber, fdjlaug bie A>änbe um bie Äniee unb fafj ba mieber

liebe Herrgott am fiebeuten £d)öpfung3tage, mufetc aber

fo länger fifcen, als il)r lieb mar; beim bie ©äftc famen

nid)t gau} pünftlid), (ebenfalls megen be£ bielen s^djneeö.

Hub mäljrenb bie ftummerfetben faft unb lauerte,

tappte bcbädjtig $mifd)en ben boljen Sdjueemälfen burd) bie

v£d)ü^cngaffe, bie bamal3 nod) „ba3 ^förtd;en" Ijiefj, eine

refpcftablc grauenSgeftatt, bog bei ber ©djleufe ein unb

trottete mit gil$fd)uf)en, bie ben (Jinbrucf öon Ääfjnen

matten, in benen bie große grau fid) beijaglid), ofyne bafl

fte fid) felbft babet anjuftrengen fjatte, fort[d)affen ließ.

Diefe gitjfd)uf)e führten fie burd) ben mieber neugefallenen

6d;nee meid) unb geräufcf)lo§, mie e3 fid) bon foldj einer

grau gan$ unmafjrfcljeinlicf) unb gefpenftifd) auänafim.

(Sin frifdjer, Dotier Sdjueeminb futyv gegen bie fteifen galten

tf)re3 lautete, ofme fie in edjunmg bringen ju tonnen.
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£cr bautet l)ätte feinem £d)iiitte, feiner Wuöbeljnung unb

feinem eifenfeften Stoffe und) gut ben Ueberfragen für einen

Sßinteranjug beö liefen (Hjriftopfjoruä abgeben tonnen.

®ott »ocip, aus toeldjer Seit er ftaminen mochte! (*r

madHe ben ($mbnicf bev UnDergänglidjfett. Tie grofce ^rau,

bie ferner unb leife, in 3BolImaffen gebullt, burd) ben Sdjnee

gefjt, §eif$t Fabian, aber ifyr Warne, unter bem man fie in

ben SBeimartfdjen ©äffen unb Straften fennt, ift nidjt

biefer efjrentoertfye Warne, ben fie atö ©attiu beä %\ni\=

giefter3 gabtan trägt; fonbern für ^ung unb 31 ft fjeiftt fie

bie Rabenmutter; nicht toegen eine3 fjartf)er$igen (5f)arafter;

juge§ gegen if)re ftinber, fonbern lebiglid) beäfjalb, weil fie

hinter für SiMnter l;inau3 auf ben l*tter3berg maubert,

um ben Raben #utter au^uftreuen.

Sie toar, mie grofte, unbetyüflidje i'eute e§ oft .finb,

gut tüte ein Äinb. ©a3 nmfcte Jebermann t>on tyr. ^fyre

iyreunblidjfeit aber, mochte fie in SÖöorten ober ffiSerfen

beftefjen, f>atte etfcaä @ett>altfame3.

Sie liebte e3, fid) für Slnbere ju plagen, berftanb eä,

mit 3lllem unb 3ebem au3guf)elfen, mit Äinberjeug, mo eö

Wotf) tfyat, mit Äod) = unb Sacfrejepten, mit Heilmitteln

unb mit gutem SRatfj; roufcte ju einem ^rojeffe ober fonftigen

9ted)t3f)änbeln jugureben ober abjureben, aud) mit ®etegen=

I)eit3gebid)ten griff fie ein, menn e3 verlangt hmrbe, unb

ftrengte it)r poetifd)e§ ©mpfinben balb $u ©unften eineS

33riefträger£ an, ber einen Steujatjrättmnfd) feinen Äunben

überbringen toollte, balb $ur 9Serl)errüd)ung einer £od)jeit

ober Äinbtaufe; fcerfa&te Settelbriefe für 23ebürftige,

grauenhaft gum £erjen fpred)enb, unb bertoenbete fo mit

A-reuben "nb in befter Saune tf^re Gräfte für bie 3ftenfd)tjeit.

SSafjrcnb loir über fie beridjten, fommt fie umtauft
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Don großen glocfen ifyrem $iete uäfjer. Sic gefyt je^t über

ben jdjmafen Steg, bcr über ben 2i>a ffergraben füf)rt, bireft

auf ben tfntenfang $u, in bem bie Äummerfetben fitjt unb

lauert.

>^t ftctyt grau gabiau bor bem .§äu3d)eii unb lugt

in baö geuftcr ^iuetn.

iRicbtig, ba fi^t bic .ttummerfelben nod) immer auf

ber Ireppeuftufe, unb ba bas ©arten ein faureS ©efdjäft

ift, fo fieljt fie griesgrämig auä.

„Wa," brummt grau gabian, al£ fie bie ©aftgeberin

fo ftfcen fietjt, „tuaö fe^ft Ujr beim?" Die große grau

fäfjrt unter bem SRantet bor mit ber ,£anb, bie in einem

Sucföfinfyanbfdjul) fteeft, an bem ber Zeigefinger fidj burd);

gearbeitet l)at, fo grunblid), bafj bcr A>(ttibfdf)ujj feine Spifce

boUfommen berlorcn unb bcr ginger auö einem forgfam

umfäumten Stumpf f)erborfief)t. Wlit biefem ginger pod)t

bie große grau mit aller 2öucf>t gegen bie genfterfdfjeiben,

fo baß bie Äummerfetben auffahrt unb mit betben Jpänben

bor Sdjrecf nadf) ifjrer £mube greift.

„Da3 ift bie gabianen," ruft fie unb läuft, nod) gan$

beäparat bon bem Sdfjrecf, naef) ber St^üre, um ju öffnen.

(Sljc fU aber bis baljin gelangt, fdjeHt e§ brausen, bay e§

ber Slermften burdf) 3Karf unb 23ein bringt.

„Wun fdj)ellt fie audf) nodf), at§ ob fie nidjt fdfjon ßärm

genug gemacht Ijätte!" murmelt bie Äummerfelben. Unb

alö fie bie Zfyüv geöffnet, ba ftel)t if>r ©aft grofjmadjtig

bor itjr unb fdjüttelt ben Schnee bon ber Äappe, bon ben

Schultern, au3 ben galten.

„©eejj ©ott, en paar Sdjaufeln boll!" fagte fie mit

ifyrer bidfen, roHeuben Stimme.

„Äomm nur Ijerein," ermahnt bie Äummerfelben
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„Du läßt mir ja bie gange -Hatte in'3 .$au8; $)u toarft

mo^l gar auf bem GtterSberge?"

„9ia ob," bcfam fic $ur ßrnneberuug aus einem

Sprühregen Don (*i$ftütfd)en, ^affei tropfen unb Schnee

herauf ; bie Fabianen fdjüttelte ihr fori au§, ttrie fie ein

fdjlangenartigeS, langet £ud) ju benennen liebte, baf; fie fo

ein toier, fünf Wlai um beu §atö geklungen trug, fo baft

ihr Apatö baburef) ein runbereä unb fopfartigereS 2Infe^en

befam, aß ber Äopf felbft.

„fiaufft Xu benn immer nod) hinauf unb fütterft bie

föaben?" frug bie Äummcrfelben unb fehrte in bie Stube

^urücf, um baburd) ihren ©aft 511 beranlaffen, il)r $u folgen.

JdoIjI," fagte biefe unb trat in bie 2Mrme ein,

„ja mof)l. lieber baö arme Viehzeug ! Dieö 3<rfjr fieht'3

toahrljaftig elenbiglidj auä."

3efct nahm fie ben Kautel ab unb hing ihn über einen

Stuf)l am Cfen unb ftanb nun bunfeltila, feierlich mitten

in ber Stube. „@utfe! — C^ucfe/' fagte fie unb ^aud^te

in bie rotten $änbe unb betrachtete ben Äaffeettfcf). „$)u

fiaft ja gut aufgefahren! Sßenn ich f° bon brausen fomme,

too baö @ebögel toegen eineö oerfchimmelten ^äppdjenS

um fid) hoefen muft ttne ber teufet, bamit eä 2lnbere nicht

ftibi^en, ba hat eö boch UnfereinS, toeif$ ®ott, recht jufrie-

benfteßenb.
lDaö arme $ieh ! baä arme 93ieh !" hueberholte

fie unb toiegte fich babei bon einem auf ben anbern,

bap ba3 £au8 f<f>ütterte. Sie h>ollte fich &en 5rof* au§

ben tfüfcen trampeln, ttne eä fd£)ien. 3^ gwfeen $$il$=

uberfchuhe aber hatte fie manirlidf) brausen bor bie Zfyüx

geftettt.

„$Benn bie hohe ,3"fti$," faQte fie immerfort tvam-

Vclnb, „ivenn bie hohe 3ufti
(̂

auch einmal jur rechten 3eit

Digitized by Google



ein &in(efyen l)ättt ! bin bod) überzeugt, baf$ fie trgenb

jo einen armen SAnber fifcen fabelt, fo einen Jobtfdjläger,

^rubeimörber ober foiift wen, ober wohl gar $wei, baj$ fie

bie nun jefet rieten träten, wo fie no$ 9iufeen ftiften

rönnen ! 3to, ba warten fie bauitt, unb wenn fie bie aud)

jefct richten traten — fjängen laffen Würben fie fe bod) nid}t.

Söir rennen bie Suftij, nkjjt ben tropfen Wenfdjlichfeit

hat fe in fid), nicht ben Kröpfen ! unb feen Serftänbnij? t>on

nichts!"

Die Äuinmerfelben jagte: „2lch Wa3, Fabianen, Du

bift bod; manchmal ein rechter £>ufar in Deinen Unflaten.
11

#rau gabian beunruhigte fid^ barüber nidjt, fonbern

fprang Weiter t)on einem gufte auf ben anbern, bafc e§ ber

Äummerfelben fchliefjlid) fdjwinbelnb würbe, äöä^renbbem

hufcf)te brausen im Schnee unb im ©eftöber eine Heine

^erfon bem Steg unb bem ©ntenfang ju.

Sie fjufdjte Wie ein Dtättdjen fo fdjeu, unb hinter iljr

^er buref) bie gtoefen unb ben ©djneenebel, ba fuhr e£ huit
/

huit! Da3 waren Schneebälle. Die famen angeflogen,

batb Don ba, batb Don ba, immer hinter tljr her unb famen

öon ben infamen ©affenbengeln, bie nun einmal ein

hufchenbeS, alteS ^erfondhen nie in SÄuhe laffen fönnen.

(*3 ift fdfjlecfjt t>on ihnen ; aber fie laffen e§ nun einmal

nicht. Da£ wu&te bie fleine Jungfer audh unb fputete fid)

gewaltig, ©anj aufcer Zithern 30g fie enblicf) an ber Spelle

im ©ntenfang; aber wie saghaft, wie befcheiben!

„Da§ ift bie Jungfer üftuSfutuS," fagte bie Kummer-

felben, bie jietjt anberS al3 Du, gabian."

„£at feine SRichtigfeit," erwieberte biefe.

Sie fafj fchon über bem Äaffee unb broefte; beim fif

hatte nach iljrer Sour ?typetit befommen.
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„$at feine Dtidjttgfeit," toiebertyolte fic nod) einmal

toofjtgefallig, um gerabe eine ^aufe im Sdjtutfen auöjus

füllen. „(Sne $rau," fagte fic, mäfjrenb bie Äummerfelben

bie Jungfer Ijereinliep, „ene Arau," fic fprad) fo laut, bap

bie Äummerfelben e3 brausen aud) $ören fonnte, „ene

grau, bie ad)t fönber fyat unb en unmünbigen Wann, fjörft

Du, Äummerfelben, bie actjt Äinber unb en unmünbigen

Sftann . . . 2ld) #errje8, maS fag' M& ba?" loc^t fie tioll

unb laut, „bie gief)t anber£ an ber Schede mie eine 3«ngfcv.

Uebrigenä," rief grau ftabian unter ?ad)en unb @d)lucfen,

„e§ nidjt fo ot)ne; man fönnte fo mandjeä Wal fagen:

a$t Äinbet un en unmünbigen Wann. (§3 fönnte eö jebe

§rau fagen, loenn aud) nid)t immer adjt Ämber!"

Die Äummerfelben fu^r mit mipbiUigenber Äopfs

betoegung gmifdjen biefe Betrachtung. „Schrei bod) nidjt

fo, Du fannft e§ mir ja uad^er fagen." 8ie mar bamit

befcfyäftigt, bie Surtgfer au§ i^rer befdjneiten Umhüllung

ju micfetn.

3efct traten fie miteinanber ein. Die Jungfer SRu8*

futuä trug eine fdjtoarge Socfenperrücfe, bie fie bis tief in

bie (Stinte Ijineinjujieljen für gut fanb, unb %a1)x au3 3af)r

ein einen £ut, gefdjmüdt mit bem euormften SSeildjenfrang,

fo groß, baft er faum t)ätte größer fein tonnen.

Sefet fingen ©djneeftütfe in ben feibenen Seilten; bie

©äffenjungen fyattm fie iljr gugerid)tet.

„3n einer SBeite toerben bie Sfat^mdbc^en ba fein,"

fagte bie Äummerfelben.

„9ta," frug bie $abian, „tuaö luollen benu Die?"

„3a," ladete bie Äummerfelben, „tuegen benen feib

3$r eingelaben. %§x foltt mir (Suren Äaffee grünblid)

©öfjUu, »at^mäbcrgef^i^ten. 10
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ücvbteuen. Tic IBiäbdjen rooUen l^nd) atterfdjönftenä bitten,

bap $f)x tynen bei einer 9tngelegen^eit Reifert foüt."

„4Ba3 ift beim loö V" fvufl bie A-ran Fabian, „ ba3 tmvb

eine fdjöne haftete fein."

„(*ö ift 6$re babet einzulegen; e£ foll etttms ju

(^oetljcitö fommen," befam fie gur Sfattoort.

„9fa mi!" rief $rau gabian.

:Knn fdjnitt bie Änmmerfelben ein geljeimniftbotfee

©efidjt nnb tbat, alö fei fie felOft nid)t redjt mit ber ©e^

id)id)te einüerftanben.

310er balb Derrietf) fie fid), nnb eä jeigte fid), baj?

fie Aener nnb Alamme fnr ben %4an mar, — gan$

mie bie bnmmen Watfjämäbcl, nnb fie teilte mit, bap

es fid) barnm fjaiible, einen Keinen harten 511 fabrijiren

anö Wooö nnb mit einem S-tafet barnm nnb einer £au6e

barin, gerabe fo einen ©arten, urie bie ^ungfev DKnäfiitus

jeben iitfeifjnadjten roeldje geliefert fyabe, aber ftatt ber 2\>atte-

fdjäfdjen, bie fie Ijineinjnftcllen gemeint fei, follten A-rauen^

^immer in bao Wooö gefteeft werben.

„Tiefe A-rauenjinuncr . . . kartet," fagte bie Äum--

merfelben, fuf;v aber in ifjrem ^erid)t nidjt fort, fonbern

tappte bie Xreppe nad) intern ,f>eiligtf;nm hinauf, fam mit

einem ftäftdjen tuieber sum 4*orfdjem nnb [teilte eö Dov bie

beiben SikiOer Jjin.

jvvau Fabian nafyn ben Werfet ab. „^o($tanfenb!"

rief fie, „tuaö füllen beim bie? £a§ finb ja flippen! -
^iippdjen!"

„9ia, na, na!" rief bie Jungfer ajiuäfiiluä, „barauf

laffe id) mid; nidjt ein, baö fd)eint mir beim bodj bebeuffie^!"

5)abei rnefte fie fid) iljre biefe, fdjmarje^errucfe auredjt unb

machte eine auffatlenb mifetrantfdje TOtene: „ba3 ift ja
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frebetfjaft, ftummerfelben, Sie moffen bod) nidfjt ^fjren

Spott mit bcr alten @?ceHenj treiben?"

„Sie fein ä Sdfjaf, SttuSfuhtfeu," antwortete bie

Äiiimncvfelben, bie bon grau gabian fjingeriffen, aud) in

ba3 begtücfenbe Söeimarifdje ^bioin jn berfäffen brofyte.

/f
9Bie toerb* tdj einen Spott treiben? ©ergeffen

Sie, toaS idf) bin, eine Äünftlerin."

„Wlan berget ba3 bei 5)ir bofffommen, ba3 fei gu

Seiner (Sljre gefagt," brummte grau gabian.

„®ie SRuSfuIufen ift unb bleibt ein ©riinfdjnabef,"

ftrtjr bie Äummerfetben fort, „unb l)at auc§ in nic^tö Fein

(Jinfefyt, toie$)u borf)in bon ber 3ufti$ bemerfteft, gabian."

„£>a3 iä mit ben tebigen grauenjimmern, unb tuenn

fe audfj ene ^Serrüctc tragen, fo bitf, mie en gufcfacf, e3 id

bodf) etoig tt>a3 §a(beV bemerfte grau gabian gebanfen=

boff. „9tä, ber Äummerfefoen fo ma§ gugumutyen, baft fie

be alte ß^ceffenj nidE)t refpeftiren tfjate!"

Jungfer 2RuäfutuS fear unter ifjrer bewürfe feuerrot!)

getoorben.

„9ta, nu, 'S i§ gut/' jagte grau gabian. „2Ba3 fanu

bafür, toenn e3 unberefjticfjt ift? (*s fann audf) (?n$

nidjtS bafür, toenn e3 en Surfet fjat. ©ett)öt)nlidj," futjr

grau gabian fort, „fyabeu bie ftinbSmäbdjen fo (£n3 faffen

(äffen; man fann nidjt genug bafjinter fjer fein. 9ta, toaä

fjaft 3>u benn nun aber mit ben <£ijtfcf)en bor?"

„£>a3 Ijanbett fid) nun eigentlich," fagtebie Äuinmer-

felben, „nid)t um bie alte ß^ceffenj, fonbern fdjon mefjr

um ben jungen, um Stuguft bon ©oetfje."

„9ta, fagt' idf)'ö nid)!" rief grau gabian, „bie Äum=

merfelben madfjt fid) in feiner SSeife eneS SBerftofeeS

f^ulbig. Sßenn'S auf 3(uguft gefjt, bem tfjut'3 nid)t3 un

10*
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fdjab'tä md)tä, im «egenHjeil. (*r treibt
1

d ju arg, jag id),

unb mit ben puppen ba fdjeint 3fyv mir aufs ffied)te anju;

fpte(eu, auf bie Frauenzimmer, meine id)."

„Ta3 iftV' bemerftc bie Äummerfelben, ,,td) mod)te

ber <£$cetfenj fo gan^ üerbfümt 511 toerftefjen geben, bafe

e3 an ber ^eit märe, feinem 2(uguft eine g-rau au§jufu(|en,

bie bem gehörig auf bem Tad)e fijjt; beim baö tfjut
s
J?otl),

tüte mirmiffen. Slber eine Weiftreidje barf'3 nidjt fein;

ton ber (iigenfdjaft I)aben fie genug Ijier."

Frau Fabian fugte tyinju: „9iur iiid^tö Sdjarfes

metjr in bie Vauge, meinte jene Äödjin, bie bie ©auce t>er-

fal^eu Ijatte."

„Fabian, mit reinen Lebensarten ffttjrftlüi hinein

immer ba$iuifd)eu," rief bie .stummerfelbeu ungebulbig.

„3$ tüill tvyct'Ucnj (Moetfje $11 Uerftefyeu geben, bajj er eine

Frau meinen foll, bie auf gute äWifdje ljalt, bie fparfam

ift, bie nidjt mitbveinvebet unb, nric gefagt, ?luguft gehörig

" s}kv jiuhiferte bie ftummerfelbcn mit ben

9(ugen. „Das ftnb bie Matf;3mäbd;en, bie mid) barauf

gebradjt Jjaben, bie Ratten bie 3bee, ^Uiguft Don @oet$c

ein ©avtdjen mit alten feinen guten greimbinnen au^u-

Itaffireu. 3d) tucin nidjt, aber £ie muffen 6tma3 mit

ifjm gehabt fabelt — bas fdjien mir fo."

„3Me Äratuatjdjen!'' rief Frau g-abiau tuoljtgefällig,

unb bie ^üppdjeuö Mafien bie aRflbdjcu too^t felbft genäf;t?"

„Freilid)," fugte bie ftuinmerfelben (ebljaft, „unb bie

Üemben traben alle .Hiindfel, Ältc* rcgefredjt."

3eW paefte Frau Fabian bie puppen au3. „Wa im,

fef;t (Sinä an, foev ift beun bie?"

^ie biett ein i>üppd;en in bie £öfc ba§ ein vofa

Äteib, babei aber gan$ gerriffene Strümpfe anhatte.

Digitized by Googl



— 149

„£a£ ift ja bie . . . na, 3t)r luif^t fdjon, bas sJüfäbd)en

f>at emtg gerriffene ©trumpfe an. £ie Mdjcr gucfen if)r

über bcu 9tanb öon i^reu ©djufjen, tüte fyier genau ju fetyeu

ift. ©o eine grau bringt Unglücf in'3 £auä unb loenn

fte fo fdjön tote ein (Sngel tüäre unb Hug tuie eine ©djtange."

„Unb bie gange, mit ber flehten geber in ber <f>anb?"

fing Jungfer sJJht§fu(u3 befd;eiben.

„£)a3 ift bie ©cfyopenfyauern, bie Wbefe," fuljr $rau

gabian fie an, „baä fief>t bodj 3eber Kar. 2Rit ber Ijat'ö

feine (^efatyr nid)t. £aftfid)feit entftelft immer, fetbft baö

fdjönfte grauenjimmer. 3Kein ©d)a^ mar fe nid), bie

©djopenfjauern. 9?a, nu bie beiben 5Rabam3?" ©te tjiett

$toei s$Awte)m in ber £anb. „Da^ finb jtoei berel)elid)te

;

toie baö bie jftacferämäbdjeu tjerauSgefriegt Ijaben ! £)a3

ift bie 3)?abame fo unb fo unb ba3 bie 3Rabame bie unb

bie. 3ßir lernten (Sud) ! 2Bir troffen Wott Sob, toer 3^'

fein fottt." 28at)renbbem fie fprad), f^iett fie beibe gigürdjen

lief) fetbft nafjc fjin unb rebete fo auf fie ein unb brof)te i^neu

mit bein Zeigefinger. „Unb bie i3 too^C bie redjte Staut,

tüte fie im SHärdjeu fagett."

©ie Ijob ein ^Süppcfyen in bie ,$öf)e, ba3, in einer

toeißen ©dmqe unb mit einem Äodjlöffet in ber ftanb, ein

tjau3müttertid)e3 ?(uöfef;n Ijatte.

„So ift%" fagte bie Äummerfelben. „Unb nun,

Fabian, toenn Du e3 tüiffen mittft, nadjljev muftt £u bie

$erfe baju madjen ; Du nuifit fagcu, tuen jebeä ^üppdjeu

botftcHen fott, unb tute es ftdj mit jeber oerfyalt."

„©Ott fo(( mid; betuotjren!" futjr bie groftf^rau auf,

„ba3 ift aber ene ^umutljung. J5cvfc, bie ftd) getiuffer-

maßen ben ©oetyifdjcn muffen an bic ©eile ftcUen Laffen,

jo beim Kaffee 'rauäjufdpittetu, tuo bie ganje ©tube, mit
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ftejpeft ;u jagen, doU itfcimarifdjer iMärmidjel fifct,
— id)

baute — uub baö fag' id), wenn id) barauf einginge, toaä

s£d)(ed)tcö bürrte (hcellen} fdjon gar nid^t Kriegen, »oä

foütc ber benn bon bcr ftabian beuten V"

„Du barfft 'nauf in meine Stube gefjen," jagte bie

tfummerfelben, „ba fefc' Didj auf beu Ue^nftu^t üort Seite

uub bleib rut)ig fifcen. 5lber Du mirtfyfd&afteft mir bort

nirgeubö fjerum, nidjt mafyr? baö fann id) nidjt leiben.

SKript Du roaö, gel)e nur gleich 'nauf, «leiftift unb

Rapier liegen fdjon auf ber iPettbecfe. Du toirft fdjon n>a$

'vaust'riegen, id) mein ja, tüte Dir3 fletft. Die 9iatf)&

mabdjen werben aud) gleidj ba fein; bie freuen fidj, memt

Du fdjon babei fitjeft. ^robiant befommft Du mit hinauf.

Unb tuenn bie Wotf) groß ift, friegft Du, na, Du roeifet

fcfyon," bie tfummerfelben geigte auf ein Sdjränfdfjen, in

bem fie Ujr SdjönfjeitStüaffer in fttafcfyen aufbewahrte.

Slber nidjt lauter ©djönljeitötoaffer allein.

jyrau iyabian jog mit tfjrer Jaffe unb einer großen

Schnitte Äudfjen bie Xreppe hinauf, unb ber furor poeticus

ftanb fdjon beutlid) auf bcr gefurchten Didfjterftirn $u lefen.

Unterbeffen näherten fiel) bem (httenfang, fo frifd)

unb tetrijt, mie bie Sdjneeflodfen, uufere 3lt>ei in allerbcftev

Saune. (53 giebt für junge 3Renf$en nidf)t3 SdjönereS,

al$ im bidjten ©dfjneefaU gu gefjen, gu fpringen, gu man--

beln, ju tollen, ©eljeimnifebotf, bebeutfam finft eä leije,

leife nieber, legt fid) ,$avt auf Ratten unb ©etuänber, unb

es ift, als ob bom Gimmel ©egen nieberftröme, ©rfreulicfyeö,

§eitereö, £offuung3gcfiif)(c.

Die beiben duftigen, bie bem tfuteufange gufteuerten,

liefen burd) ben £d)nec, frf)ürfteu in bcr flocfeulueidjen Dccfe

mit beu ^üjjcu, bap es auffpn'il)tc bon (%frt;ftaUen «w
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fie fjer. Sie uberfturjten }\d), fielen mutfjUHllig in bic

frifdje, falte £errlidjfeit bev Wutge uadj hinein. fehlte

nur nodj, baft fie nMe bie vergnügten £unbe mit ben fliafen

in bem Schnee gefc^aufett Ratten.

3e^t gellten fie auc^ am (Jntenfang, cvft 9iöfe, bann

TOarie, bann toieber SHöfe, toiebev Warie, babei tadjenb, bis

bie Äummerfelben fie einlieft unb tynen fagte, inbem fie ben

SRäbdjen auf bie frifcf)en fangen ftopfte: „Cfyte Spielerei

unb 9?arren3poffen fonnt bodj auf ber ©otteSroelt

mcf)t3 tf)un."

Sie 3Wäbdjen traten jefct ein. Sie Rotten einen Äorb

mit fid) Doli ÜJiooS unb allerlei ©efparre.

„3^t ^abt mid) in eine fd)öne Sage gebraut, $f)x

Statfer!" rief grau gabian ben 99eiben au3 tyrem Se^n*

ftuljl IjerauS entgegen. ,,3>d)W nun unb fdjnnfce, unb baä

nennt bie Äummerfelben (Sinen jum Äaffee einlaben."

9Wfe unb 3ftarie mürben erft retd)lid) regalirt, bann

ging'3 an bie Slrbeit. $)a3 ©arteten ttmrbe in Eingriff

genommen.

„(Sure 3Serfe finb in guten Rauben/' fagte 3Rabame

Äummerfelbcn, „fo borftig bie gabianen aud) ift, fie fyat

ein esqiüfitcS §er$, eine Slufterorbentlidtfeit Don einem

#erjen. Solche «eute ftub für bie ^oejie. 55ei «eibe foll

man feinen 33ö3f)aftigen baran (äffen, bie ftiften nidjtä a(3

Unzeit.

"

„Unb beffer nurb'3 bei ifyneu brum nod) lange nidjt,"

idjrie grau gabian Don oben tyerab. „Wxt bem erfdjten

toäre id) fo toeit."

„Wa lo3!" rief bie ftummcrfelben ganj erfreut.

Die große grau trat bor auf bie erfte ber fieben

Stufen.
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„ ^eijjt baz Dörfchen I)er mit bett jcrriffcnen Strümpfen,

auf bic i3 c3," ri«f fie.

3Wfe fjielt baä gigürdjen in bic Jrtffje, unb bic Fa-

bianen begann mit getuattigcr Stimme

:

teilte Hiebe ift ftets auf ben Strümpfen,

Weifet tuobl amangig 2Wal be8 Sag«. ein Hod>.

Weine Hiebe laftt fieb ni*t abftümpfen,

Sind) tterfdjmäbt, Heb' id) bid) eiüig bod)!"

„iöraüo," rief bie Äummerfelben, „baö madjt £ii

alle tff)re."

,,2&>Ut' ii) meinen/' ertuieberte grau gabian, lachte

furj auf unb üerfant' mieber in ben Hef)uftuf)t.

,3njiüifcr)eu tourbe unten auf bg$ Sufttgfte gegeffen

unb getrunfen, get'lebt unb gepappt unb e§ entftanb ein

aUerliebfteä sJNooägärtd)en.

Die Äummerfelben fagte ben 9tat§3mäbd)en, bafs jic

unb grau gabian bie Sadje auf bie Äappe nehmen »würben.

„Uns ge[d)ief)t batnit nidjtS. f°ß* & mir Eintragen

unb fagen: ,(Sine fd)öne (>*mpfer)(ung bon ber Summer-

fclbcn.
4 "

s
Jfad) einer 2Bei(e mar bie gabtan mieber mit einem

iters juftanbe gefommen unb bornierte gofgenbeä fjerab,

für bie Heine gigur mit bem Hoffet:

„ftüljrt ber 2Beg *u Cannes J&erg,

Quid) bie ftüdje ofjne Sdjerä?

«ift $u garftig ober fdjön,

2Jiäbd)en ! £n mußt biefen gefeit.

.y>er,v SBerftanb für §aii8 unb ftüd)' —
Unb — bie Hiebe finbet fidj."

„gabtan, Du tyift ein (jerrlidjeS 93Jeib!" rief bie

Äummerfelben ganj begeiftert ber greunbin hinauf. „®
ftetft ein P;i(o|opf in tfjr, id) c3 immer gejagt. Unb
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ein (Sf)arafter ift fie, fo mandjen <#rofdjen Ijätte unfere

gabioit für (MegenfjeitSberfe einljeimfen fönnen; aber ifjr

Lebtag fjat fic bie Äunft oljne Sofjn ju beanfprudjen geübt,

ba$ fann feiner bon all' ben ©ropen f)ier fagen, ja, ja,

ne, ne!"

„Danf aud) beftenS," rief bie Fabian Ijerab, mit

einem etmaS jerftreuten 9lusbrucf, ungefähr, als fjätte fie

genieft, unb bie ftummerfelben ^atte ifjr Wefunbtyeit

gehmnfdjt.

Da3 fonberbare ffieif)nad)tsgefd)enf für i*ater unb

«Soljn ©oetlje !am aUmäfjtidj in einer munberbareu $oll;

enbnng $u ©taube.

Die 9ftäbd)en bauten am ©ärtdjen, bie ^abian an

ben Herfen meiter; unter Ruberem entftanb ein $er3 auf

3tt>ei glammen 2luguft tum ©oetFjc'ö, auf bie grau eines

ftammevratyeä unb bie beä ^olijeibireftorS.

liefen SSevö in feiner ffiraft, Äür$e unb jtuappljeit,

feiner umfaffenbeu Äecffjeit, mit ber er $mei ber Damen mit

einmal erlebigte, unb auf ben §rau Fabian befcnberS ftolj

toar, biefen 3>erö motten mir f)ier ntd)t übergeben, i&x

lautete folgenbermajw

:

„€b Stammcr ober ^olijct,

$a3 ftcfjt iiod) 31t erfragen,

SBir wollen eä mm einmal

W\t Stilen Reiben luaaen."

s3)ian mar boUf'ommen befriebigt; #rau Fabian traut

brei bis bier Siqueure \av Stärtuug nad; ifyrer ferneren

geiftigen Slnftrenguug unb befam eine aufrerorbcntlid) gute

tfaune, eine tfauue, mie nur bie A-abian fie tyaben tonnte,

fo auSbrutfSuollunb fräftig, baf? cS eine grofte ,vreube mar,

unb baf? ber lifd;, au bem man fap, nid)t aus bem cd)üt=
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teilt beraudtam, tljcite, lucif aUc um ifju fjer unairägejcfet

labten, uub lueil bie Fabian uor lautcv fiebenöhaft jur

45cftätigung ifjrer Meinung oftmals mit ber Jauft jtoifdjen

bic Xafftn fd^Iug.

„3, ber Xaufenb," fagte TOamfell SftuSfulirä

beluuubernb, alä bie grau einmal Ujre 8d)ultern ftatt

beo £ifd>ee getroffen ^atte, „tt>o fic Antrifft, ba toädjft fein

©raö."

£ie Heine, fdjeue 9RuSfutu3 war bor jeber .«raft=

Äußerung immer ganj bou 23emunberung Eingenommen,

aud; toetttt biefe Äraftäufcerung fid) gegen fte felbft richtete.

T>ie Matf^mäbdien fdjafften ba$ ©arteten, bie puppen, bie

i>erfc nod) an biefem felben 2lbenb in bie SBünfdjengajfe,

fd)leppten 2Ille3 f)inauf in ifjre Keine Stube, Verbargen ed

forgfättig unb bergnügten fid^ ?lbenb3, als 2tttcö fdjlief, bei

berfdjloffenerlfjür bamit ju fpielcn, um allerfjanb Unfinn ju

treiben, bis fic ba$ ©arteten enblid) mit großem ©tolj unb

bieler $orfid)t, baß fic bon Jiiemanbem ertappt toürben, am

^eiligen 2lbenb in ba3 ©oetye'fdje Jpauö trugen, ©ie Ratten

ausgemacht, e3 unten, in ber Seuteftube, mit einer frönen

(*mpfeij(ung ber Äummerfelben abjugeben; aB fie aber bie

£au$t§ür öffneten, ba fam if;ncn ber ©efjeimratlj felbft

entgegen. Sie blieben betroffen unb berlegen mit tyreiu

berbeeften 28crFe fte^en unb fjofften, er mürbe fie nic^t

bewerfen unb an if;nen boriibergetyen.

iSr erfannte fie aber augenblitflid) unb fagte: „ffiafl

bringen betin bie Mat(jdmabd)en ba?"

Reellen*/' fagte SRöfe, „bie Ummerfelben läßt f#t
grüßen uub l;icr märe (StmaS."

»ivfiv mid)?" fntg ©oetfjc.

»M, für liiere (%-ceKenj."
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„6o tragt ee hinauf, Â v fdjönen ttinber, id) fouune

mit (Sud)."

($oetl)e lieft ftc tmr fid) Ijer bie breite imb fanftaufteU

genbe Xreppe Ijinangefjen. 311$ ftc oben angelangt maren,

öffnete er tljnen felbft bie £l)üre, lieft fie in baä lange, gelbe

®efellfdjaftäjtmmer eintreten. (?ö mar fdjon bämmerig, unb

flofe unb s3Warie mar eä bod) redjt beflommen ju 3Jfutf)e.

„Da fjaben mir
1

ö," backte ffiöfe, „eä ift bod), alä lämen

ttrir jum lieben Herrgott mit ber Dummheit ba an. IMel

fdjlimmer mürbe eä aud) nid)t fein, glaub' id)." —
(#oett)e madjte einen lifd), auf bein einige Ü3üd)er

lagen, frei. „So," fagte er, „ba fte^t nun (iure gefjeim=

niftt>olIe ®abe, mollt
lj$x baö lud) abgeben?"

3ftarte enthüllte ba3 ©erf, unb als ©oet^c baä

Ödrtdjen fat) unb bie Uebetfd)rift über bem £l)ore gelefen

Ijatte, ladjelte er; es* mar nod) eine Sluffdjrift fjinjuge--

fommen, bie befagte, baß l)ier fd)öne $)amen üerfammclt

feien, baft Sdjönljeit unb @eift $mar angenehm, baft man

aber bie nüfclidjen (*igenfd)aften bei äeibe nidjt gering

achten möge.

„®a3 ift ja eine artige tyzt," vief (%etf)e.

Unb atö er ein3 ber ^üppdjeit in bie jpöfje genommen

unb ben Settel fldefen fjatte, meld)er bemfelben au ba$ ttetue

^aul befeftigt mar, lachte er, baft 9töfe unb SRarie Ujn

gan$ üeiblüfft anfaf)en, benu nie fjatten fie fid) t>orgeftellt,

baft ber ©oetfje lad)en fönnte. (*r mar iljnen immer al£

ein majeftätifdjer, etmaö fteifer, alter §erv erfdjienen.

„9tun, Äinber, fagt mir," frug er, „mer bie 4>evfe

gemadjt tyat."

„T>icftabiaucu," antmortete ?W6fe. „,$ier nennen bic

Veute fie bie Rabenmutter !"
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f;ty bie!" fagte Woettje. „£a -tonnt ^fjr berieten,

baf* td) mtd) allerbcftenä bebaute für iljrc artigen Serfc."

(*r fjielt eben baß tfigürdjen mit ben jerriffenen

Strümpfen unb baö £au8mütterdjen in ber ,£>anb unb

bctrad;tetc Seibe.

„ x
>d) werbe baö atlerltebfte Sing meinem Sohlte ^euf

mttbefdjeeren."

Mö|Y$ unb 5föarie'3 ?ld)tnng bor ifjrem Äunftmerte

mar mieber feljr geftiegen, unb ftc fanben, bafj e£ in 28at)rf)eit

ein muuberbolteö ©arteten fei, unb baft ©oet^enö äuguft

feinen tjübfdjen Slerger barüber fjaben mürbe.

2Kit $ranffurter SBrenben befdjenft, mürben ftc uott

(Moet^e auf's #rcunb(i$fte entlaffen unb liefen feelentoer*

gnügt uatf) A>aufe.

Da ift nod) Diel 2£unberbare3 paffirt; aber mir

wollen bamit fdjliefeen unb nur baö nod) fagen, bafe bie

Fabian feljr entrüftet gemefen ift, als ftc mit ber $cit erfuhr,

baf; ber tiluguft bon $oetI)e iljren guten tWatf) in ben 2Ötnb

gefdjlagen, inbem er feine Jyrau uad) eigenem ©efdjmacfe

— unb gan$ gegen bie ?(ttfid)teu ber Äuminerfelben unb

ber Rabenmutter gemault Ijatte.
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Üjrev lödjtcv badjte.

Digitized



gmei 4>ögel in einem fjerrtidjen ©arten t)arm=

loä leben, in bem bie munberbarfteu Seltenheiten grünen,

bluten unb Jyrüd)te tragen, fo lebten bie betbcn jungen

SRfibdpn, Oiöfe unb 9ftarie, in äöeimar. Jßeldje $öun=

ber, tueld^e 9(uj$erorbcntlid)fciteu fid) aud) um jie Ijcr

begaben, jie erachteten ba3 überreid) entfaltete l'eben a(3

nichts (Srftaunensmertfyes, fo menig fie über iJjre eigene

©rtfteng erftaunten. ©8 mar gan$ in ber Crbnung, baj$

gerabe gu il)rer ^eit bie ißelt einmal gehörig in ©attg

fant. Sie Ratten tfjre iyreube baran, batf e£ in Weimar

fo t)iel }U fefjen unb 511 erfahren gab, baft im Ifyeater alle

^lugenblicfe etmaö Weueo, nmö man unter jebeu Umftätt«

ben )e^en muffte, jur Sluffüfyrung tam, baf? iMibang ifjnen

l)in unb mieber ertlärte, bafs jie in einer $eit lebten, tuie

fie nod) uidjt auf (hben bagetoefeii fei, boti ber man in

^[aljrtaufenbcn nod; reben mürbe.

Daö mar ben Watljöinäbdjeu angenehm 31t Ijören unb

trug baä Peinige 311 tyrem Sclbftbcmufctfein mit bei. Sic

empfanben eine bewegte, fdjöue xHtmofpfjäre um fid) Ijer unb

gebieten in il;r. Tie Der(d)icben|ten ftreife ber tueimari«

)d)en ©efeilfdjaft maren iljnen Dertraut. Sie üerfe^rten,

ttrie mir e3 troffen, im Salon ber $ftabame Sebopeuljaucr;
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eben fo gern aber fteeften fic bei fteffetring'd im Xf)urm,

bei Subang'Ä Angehörigen, ben TOüllerSleuten, unb bann

lüiebetuin erfdjienen tynen Jtyotljefer'ä als bie Ärone ber

@efellfd)aft.

Die ©eiben traten einen toeiten 35ticf in baö £e6en

fcfyon in frütyefter 3u9en^ l,n^ geuoffen ba§ ®ute, Sebent

Dolle, baä fidf) ifjnen in ben fccrfdjiebenften 23erf>ältniffcn

barbot, in Dollen Sügen.

Durd) btefe fluge, freie ©rjiefyung fpürten fic im

freunbfcf)aft(id)en .^ufammenleben mit Kenten, in foeit öon

einanber getrennten Sebenäfteltungen überall ba3 5)tenfcf)=

lidje al£ bie ,£>auptfad)e f)erau3; bie $er$ättniffe berbceften

e§ ifjnen uidjt, mie eä bei Denen, bie in einem engen @e=

ficfytöfreiö erlogen nnirben, iooljt ineift ber Jaff ift.

(*3 mar fetten, baft unfere Seiben, menn fie nadj

,s>aufe jurütffefyrten, Don einem ©pajiergange, einer ^e-

forgnng in ber Stabt, einer ®efellfd)aft ober Dom ÜRarfte,

baj$ fie nidjt erfüllt Don ber ftreunbüdfjfeit ber 3Renfc^cn

maren nnb modjte ityneu ettt>a3 @uteä burdfj baö Warft-

toeib, ober ben ^aubmerfermeifter, ober burdfj Äarl ^tuguft

ober gar ©eljetmratfj ©oetfje fetbft angetan morben fein,

fie fd)ienen nur eine ?lrt Don Danfbarteit nnb 3Bo^'

motten in fid) gu fjaben, eine einzige Art, bie für 2lfle

fjerljatten muftte.

grau Natt) Ijatte barüber tyre $reube. ©ie war

eö, bie fo 51t füllen ifjren beiben Keinen ®eredf)ten gemünzt,

bie fie barauf Eingeleitet batte, nnb fear banfbar, atö

fie il)re Stfünfdje fid) erfüllen falj.

Die toenigften •äRenfdjjeu fennen ba8, maS man

Seben3genuj$ nennt, unb alle guten ßljriften eifern mit

$orn, ^rebigen unb Strafen bagegen, greifen ^ity-
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erfüllung, Aufopferung, (*ntl)altfamteit, Ueberminbung

aß etmaS 9tüfcltdjere3, HegtücfcnbereS unb £d£)önere3

an ; ftatt aber gegen ben verpönten Sebcu3genuf} 311 eifern

unb über$eugung3trcu ju prebigeu, follte man ber SJJenfd^

Ijeit jurufen : @eniefct ben Sag, geniest jebeS SBort ber

Siebe, jebe greunblidfjfeit, jebe$£ärme, t>er$eif)t überrinnenb
1

3Raa3, nm frieblid; ju leben, nidfjt, tueit e§ lobenämertl)

ift, feib gut, nid)t, meil ifjr beöljatb al3 tmrtrefftidf) ange=

fefyen werbet — nein, nur um frieblid; unb erfreulich

$u leben; fjetft aud) be^alb nur einanber, benn e§ ift

fd)ön, e3 ift göttlid), ju leben, nidjt grübeln, ma§ banadf)

fommt. Duntte 5ra9e > e"1 unt)erbrücfylidfye3 8d()meigen

gerietet! Sernt ju leben! Da3 Sterben mirb un£ gefefjrt

o§n
1

unfer Sajutfyun. SMe 3üub' mit glänjenben gar=

ben malen unb ba3 £afein in feiner Xrotfenfjeit, ^f(idfjt=

erfüllung barftellen, nad) Ijofjen Rieten ftrebenb, baft ift ein

vielgeliebter Äunftgriff, um Slefvuten für bic lugenb ju

werben. Unb man mirbt audf) bamit. £b e§ oft gtücft?

Jd) tueip e§ nid)t. S>ie aber, melcbe traftig motten, blei-

ben fcon bergteidjen gut gemeinten tfeljren im innerften

.fterjen unberührt. SS>ir mad)fen mie ba3 betreibe auf

bem Selbe
;

ift und ber i^obeu güuftig, madf)feu mir gut,

ift un§ ber SBoben ungünftig, madjfen mir fd)lecf)t. S8of)t

reuen bafjer, bie in gutem. 83oben fteefen.

T\( größte ^oljltljat, bie bie 9iatur unfern beiben

fronen ftinbcvn ^ugetljeilt tyatte, mar bie gefunbe greU

finnigfeit ifyrer Butter. „Uebermtnbct 5\>ibermärtige3/'

fagte fie if)nen, „nidjt, meil e3 ubermunben fein mufe, fon*

bern meil 3(jr miftf, baft Me3 tyier auf (?rben medfjfett

unb ni<f)t3 Söeftanb f)at, unb e3 ift unftug unb madfjt blinb

unb einfeitig, menn mir un§ Don (*tma§ ganj unterbruefen

ö. Sööfolau, 9Iotf)eniäbelflefd)id)tcit. 11
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(äffen. Tie tfreignifie Ijaben nid)t ba3 föcd)t ba*u, bics

tf)un, fie föitnrn e§ eigentlich gor nid)t." Unb weiter:

ff
3tvebt banad), ^?Ulee fdjön ,;u tljun, ba$ ift beffer, aK

c\nt; beim wenn ^\t)v nur bic Tinge gut ücrrid)teu wollt,

ba* ift nidjts; eine gute Sfyat faim mürrifd) unb unlie-

benöwürbig getfyan »erben. 2f>ut, waä $fyx tljut, liebend

würbig unb fdwn, bann »erbet %f)x geliebt. äScnn idj

i>\\d) bod) bie Siebe gur £d)önl)eit in bie £eqen pffonjen

tonnte für olle $eit, bann liefe id) Sud) laufen, woljin

:>l)r wolltet. Tic Siebe jur ed)önf)eit ift bie Siebe, bic

ben 'üHenfdjeu am reinften erfcfyeinen lafet, bie allerunfdjiil-

bigfte, beim fie (äfet Mieles, wie Ueberljebung, bummen

£tol$, A>arte, äSutl) nidf)t an tyn $eran ; bie anbern guten

(*igcnjd)afteu, bie er fid) aneignen fann, bringen iljnt

teidjt eine fdjliimneve mit ein ; ba ift bie Arömmigfeit, bie

bringt im 9iu Ucbcrljebung. 3Kan l)at e3 oft, bafe fot)icl

A-römmigfcit, foüicl A>artt)er$igteit ba ift unb 3>eradjtun<t

ber Md)tfrommen."

co empfahl jvrau Slati) ifjrcn beiben 3Räbd)en bie

Siebe $ur Sd)önl;eit au als moralifd)cn Seben^alt.

Unb wenn luelc 9)J Atter Arau Watt) toerftetjen toiir*

ben unb bie anfprud)3lofe 5h>ei$ljeit in fid) aufnehmen

tonnten, ein Ijeitereö, gutartiges, frcunblidjeS unb frflft-

uolleS ®efd)ted)t folltc entfielen. £d)önf)eit ift nur in

^erbinbung mit Äraft ju benfen.

Möfe unb 3Rarie würben wegen einer Jjäfelidfjeu Ant-

wort, einer Unfreunblidjfeit beftraft, wäfyrenb man i^nen

mandjen bummen Streidj liebeboll l)ingel)en liefe, ivvei

l)eit mar iljneu in vctdjcm ^Diafee ^ugemeffeu ; aber im gege^

beueu Mugenblicf Ratten fie fieb fügen unb §war in

aller SicbenSmürbijjFcit.
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5)a fear bie munberfchönc £eit herangefommen, bic

bcn 9taty3mabd)en bic „erften ?iebeöbricfc^en" einbrachte.

Sie Ratten biefen 2lugenblicf fdf)on geraume $>eile t>or-

au3 fommen fe^cn unb mareu nidjt umfonft „33oten=

gangerinnen" gemefen, bie bie A>ergen3geheimniffe ber

©eiftreidfjen gtoifchen biefen aug unb ein trugen.

5Rarie hatte einen glü^enben unb fefjr fchmeidfjelhaften

i^rief bon einem jungen Sftfjeinlänber ermatten, ber fich feit

menigen 2Ronaten in äBeimar aufhielt unb toon bem fchö=

neu 5Wäbd)en fich gang bezaubert fünfte. SKöfen hingegen

mar ein ®ebid(jt gugefenbet toorben, baö bie Steige tyreS $\u

te§ behanbelte, ben ein holber Jüngling, ber ©erfaffer ber

^erfe, ihr bei einer fianbpartfjie getragen unb mit gu fich

genommen ^atte, auö 3SergefrlichMt, ober um ©elegenljett

^aben, feinem £ergen burdf) ein paar tiefgefühlte föeime

?uft gu machen.

33eibe, Sftöfe n>ie 2Karie, toaren über bie ihnen guge=

badjte Senbung auf$erorbentlidh erfreut unb bertrauten iljr

(Meheimnife 93ubang an, tiefen ihn bie 93riefe lefen, fanben

aber gu ihrem ©rftaunen, bap Subang bie 3lngetegenheit

fehr fuftt unb t>on oben herab bc^anbette.

,,.£>ört einmal, mad£)t feine Dummheiten; e3 ift ein

rechtem (Slcnb, baft 3hr ^mü anfangt, ttm§ fallt (Such

beim ein?"

„So," fagten Sftarie unb SHöfe, „ich badete, e§ n>dve

nun 3eit. <$3 gicbt SKabdfjen, bie in unferem ?llter fchon

verlobt ftnb."

„3efuV ™f ©ubang gang erregt, „ba$ fehlte noch!

jefct benfen bie an fo ettoaS! $fiv folltet <?udf) fernen!"

Sfofe unb^Karie aber lächelten, unb Möfe fagte ruhig:

„Wein, baS ift jefct in ber Orbnung, mir toollen auf alle

11*
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#äl!e heiraten, baö fjaben mir miteinanber be)>rod)en.

Avu^cr marcn mir bagegen. Meulidj) Ijaben mir uns aber,

alö mir ftbenb* in ber mmfd)engaffe auf unb nieber gin^

gen, barüber miteinanber beraten. 9Karie miü fdjon in

alternädjfter tyit fid) toertoben, fagte fic wir. Sie fjält

baö für gut unb Ijiitfd), eö febr frülj jm tfjun. SRan

befommt bann mebr Slnfefjen, meint fic, unb idj glaube, fie

^at :Hcd)t."

„So albern mie fjeute," unterbrach ^ubang fie, „feib

xsfjr mir nod) nidjt tmrgefommen, gerabe jejjt backte ii),

mie l)\ib)$ vernünftig unb orbentlid) nad) aller 3Jiw$e

gemorben feib, aber proftc üWa$ljeit. £ie beiben (*{el

bätten maljrfjaftig etmao 33effere3 tfjun fönnen, als 6'iid)

bie Settel 511 ^reiben. Sag Sefte i[t
f

tfjut baä ^rief-

;eug$ fort, bafe eö (*ud) nidjt nodf) meljr bie Äöpfe Der;

brel)t, ober gebt eö mir, id) Ijebe e3 (Sud) auf/

„ xs, ©Ott bemafyre," fagte ftöfe, „bie 23rtcfe bleibe«

bei und in unferen Sd)ränfd)en."

„TOeinetmegen!" brummte SSubaug.

^Tic SRatt)3mäbd)en befafsen jebe ein Sdfjränfdjen,

braun geftridjen, au3 £anuenf)ol$ unb mit föofen bemalt,

in ber ?lrt, mie bie altmeimarifdjen £ifdf)(er ben 23lumem

fdjmutf auf ben $aucrtruf)en unb Letten $u ©taube brad)=

ten. A
A
sebeö mar eine (Stte f)Odj, nidjt all$u tief, fo bafe fic

aufecrorbentlid) Ijanbltd) maren unb balb baf)in, batb bort-

()in t>on ben Seherinnen gefdjleppt mürben, je nadjbem

fie eine SKäfdjerei, ein ©d&eunmf* Verborgen gelten unb eö

ben Reiben münfdjenSmertlj erfd>ien, bie Sdljränfdjen in

fixerer ^ät)e $u Ijaben. jn biefe ©djränldjcn alfo nmr*

ben bie Sirbcdbriefc gefteeft, jebe $at ben irrigen in eine

^onbonföadjtel.

Sie polten fie tagöüber mo^t gefyunal (erauS, begurf'
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tcn fie fid) gegenfcitig unb maren feljr ^ufviebengeftetft.

?(ber toie e3 fo gef)t: sWarie erbofte fd)liefi(id) tööfen; fic

Ijatte if)r gefagt, baf? ba3 (Mebidjt auf ben A>ut mit tyrem

33rief nidjt in i*ergleid) ju jie^en fei, fjattc ifyr bie itortfige

ifjres 23riefeö unb bie SJB angelljaftigfeitcn be$ (Mebidjteö ,ut

©emiitlje gefugt, fo fcafc fflöfe miftlaunig nmrbe, unb Scibe

in eine Rauferei Dcrfielcn, bie fid) eine gute äBeife fjinjog.

#rau tliatl) fjatte if)iien Dom Webenjiminer au£ $uge;

^ört. fie eintrat, fagte fie ruf)ig : „4tfa* fällt l*ud)

ein, ;
x
sf)r 5Räbd)enö?" fafK" ga,U bertoilbert auö

f

unb Wöfe rief: „Tie Warie fjat einen Viebeöbrief im

£d)vctufd)en !"

,,A}errgott!" rief SRavie ganj aufgebrad)t unb fd)(ud);

jenb, „bie ftlatfdje ! Sic ^at aud) einen!"

„£o," fagte %xa\\ JKatf), „jctjjt fie mir."

Da bradjteu fie 3)eibc ihre £d)räufd)en gutwillig

angefcfyleppt. „<£o, nun fd)lief$t fie auf."

£ic fdjfoffen fie auf, unb ^sebe nfl^m auö

^onbonfdjadjtet ben Liebesbrief unb überreid)te tyn ber

OÄuttcv.

Diefe gebot JRöfen, ein brennenbeä Vidjt $u Ijolen

unb ttyat feinen ©tief in bie fettet, bie fie in ber A>anb Ijielt.

^£ie mar ganj rufjig unb freunblidj, ftvid) Warien

über bie fangen, bie ifjr toon ber tfänfevei glübenb rotf)

geworben luaren.

2113 ^Höfe lieber mit bein brenneuben Vid)t $agfjaft

eintrat unb e3 auf ben £ifd) (teilte, fjiett bie Butter, rufjig

lädjelnb, bie ^riefdien über bie flamme.

Die beiben 3Jtäbdjen flauten nun ftill $u, tuie fo

merfiüürbige Dinger Dcrbranuteu. — Unb al3 bie Sftutter

baö üerfofjüe Rapier auf ben Xifdj fallen lief}, unb bie

Junten nod) baran fnifterten, betrachteten iWöfe unb SÖfarie
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bcn fleinen, toerfofjlten ASaufen fe^r intereffirt, unb atöbas

lefcte ftünfdjen berlofd), jagte ftöfe : „^setjt ift ba« ®$ut

meifterlein fyinauägegangeu."

@3 war bei tynen ein beliebte« Spiet, Junten in einem

berfofjlten vJ>apierfnäuel Dcrtöfd^en ju fef>en.

Die munteren ^ünfdjen, weldje fpruljten unb fnifter-

ten unb vergingen, ba« waren bie ©djutfinber, bie nad)

£>aufe liefen, unb ber lefcte gunfe mar eben — ,,ba$

Sdjulmeifterlein".

Jrau SKatf) ladjte Ijell auf bei fööfe'S a3cmevfung
f

fdjlop ba« Äinb in bie 2lrmc unb tüßte e«, unb alle brei

waren feelentoergniigt.

Um biefe $eit begab e« fidj, baß ber ©rofcljerjog

Äarl Sluguft au« 9®ien Don bem gropen ßongreft, ber ben

Verworrenen Streit ber Hölter fd>(id)ten fottte, jurütffefjrte.

(£mpfang«feierlid)feiten würben vorbereitet. Sie

äöeimaraner fdMniicften ifjre Käufer, (frfjrenpforten würben

gebaut. Die ©d)üfcengilbe, bie g-euerwef)r, bie Innungen,

bie Sdjulen, Me« berietfj fidj. @8 war ein fo wid)tige$

unb emfige« Ireiben im ©täbtdjen, al« füllte bie Septem

gilbe, bie Syeuerweljr, bit Innungen, bie Schulen, baS

föofjl be« ganzen Dfeidje« fdjaffen unb erwägen.

Der 33ürgermeifter, unferer STlatpmäbet 3?ater, fjatte

alle ,^anbe Voll $u tfjun. ftrau 9?atf) näf)te für bie beiben

Äinber neue, weitfe Kleiber. Jfjre 5)Mb$en waren baju

auäerfefjen, bem fjeimfefjrenben dürften in ©efellfdjaft nod)

auberer f)übfd)er (Mdjöpfe Slumen unb Sorbeerfräuje tton

einer niebereu Gftrabe au« auf ben SßJeg ju ftreuen, wä^

renb er toorüberritt.

Die Stabtberorbneten, bie Sdjüfeeugüben, bie geuer ;

wefjr, bie Innungen, bie Sdjulen Ratten bie SBeftimmung

getroffen, bafc bie wettfgefleibeteu SRäbdjen mit offenem
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A>aar unb iit ütränjcu bcu ,vürfteu begruben füllten. Tie

3iatf)ömäbd)en, meil fie fo gut ju einanber paßten uub fo

fjübfd; nebeneinanber au3faf;en, follten gan$ toornan ftefjcn.

Unb 3iöfe mar ba$ s
)U\\t überfommen, einen munberjdpucn

fiorbeerhranj Äarl Jluguft gerab auf beu Degengriff gu

werfen, ober bod) mcnigftenS auf fein ^ferb, menn e3 ifjr

mit bem Degen ju fdjmer mürbe.

©3 mar eine außerorbcntlidje i&fyxt für fie, baS faf)

fie fetbft ein unb tljat fid) Gtmaä ju gute barauf. Da3
Detter am ©ujug^tag mar fdjön unb flar, bie fiuft fräf=

tig unb frifd), bic Aalten meßten in ber Sonne Dom

föinbe bemegt. GS buftete nad) Tannen unb ©rün Don

allen Käufern fjerab, bor jeber Sfjür. SRufifbanben jogen

burd) bie ©äffen nad) beu Derfd)iebeneix ^erfammtungö^

orten be3 (*ntf}o(ung3$uge3. ($3 pfiff, trommelte, fcfyrie,

fdjimpfte, lachte, fang auf allen Straßen, baft c3 eine

toa^re greube mar. Sie meißgefleibeten Wäbcfyen ber^

fammelten fid) mie ^üge meiner Tauben in ber @fp(anabe.

Die frifdje, fonnige fiuft festen, mie fie bie iya^nen regte,

aud) bie ©entutfyev munter $u bemegeu. s3Ran mar fo

luftig, fo ganj feiertäglich uub ermartungSboll geftimmt.

Die 2Rabd)eit fletterteu auf iljre Gftrabc, ber ili>inb

mef)te in blonbem, braunem ftaar, in meißen buftigeu ,val=

ten, mefjte über ber f)übfd)en Sdjaar §in
f
mie über ein

blüfyenbeä iyelb, etma mie über ein SRoljnfetb, ba§ in mei=

ßeu, rofigen ^arbentöuen ftraljlt.

3lUe@loden begannen ju läuten, bolt unb fdjön. Die

meiinarifdieu Ölorfen finb t>on einem feltenen ^ofjttlang.

Die eine fjaben fie im breißigjäfjrigen Kriege geftofjleu, üou

irgenbmo ganj i3efonberem Ijer. Areubenfc^uffe Hangen

bumpf ba$roifd)cu. Do näherte fid) ber $ug. Den ^äb;
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d)en auf bev Öftrobe flopfte baä §er§, bemt ber ?(ugenblirf

mar jef)r feierlid).

Die sJWufif erflang, fo eine red)t fyerjfyafte Wufif.

Unb atö Äarl ?luguft auf feinem ^f^rbc bon ferne

$u fef)en mar, ba reeften jid) alle £älfe. n
XHt Warie,"

rief ftöfe, „ba reitet ja ber Cfttofar £l)on neben ifym,
—

guefe, guefe! Warie, fiel) bod), Warie, fiel) bod)!" rief

Möfe ganj bemegt öon allem fteftjubel, „bas ift er! Xu

tannft Xid) barauf berlaffen. ($r ift je(5t Mbjutant, baö

mu|> er fein. Den Ijaben mir aber in 3af)ren nid)t gefe^

l)eu ! tf;r foll ja gan} eltuaö 25efonbere3 gemorben fein, ift

VüfconTfd)er j&btv, — - :,u toeifet bod)?" —
,f3a r

1°/" fogte bie £d)iuefter etma$ gebanfenloö.

„A>6re, 2Rarie," rief Siöfe nrieber, atö bie beiben Sieu

ter Ijerangefommen waren, ,,td) merfe bem }lbjutanten

ineinen Afranj ju, ba3 foll ft Xu feljen."

„Xu bift Derrütft," jagte 3Rarif, „ba fönnteft Xu

in eine fctyöne $rebouille tonuueu — ber Vorbeer ift für

ben £er$og."

»3 flav," fagte ttöfe.

Xa ritt ber ,$cvgoj} eben ber (Sftrabe $u, unb bie

Wäbdjen jubelten fjodj auf, unb ber ganje
rt̂
ug ju6elte,

unb aus allen puffern riugöumljer fdjrieen unb riefen jie.

Xer Ji>inb lochte ftöfen unb Warten baö lange A>aav, baö

jie fo einlullte, ba|> man nur ein ©tvetfdjeu tljrer meinen

ÄCctbcv faf), mie golbeue ,}afjnen über bie « djitttern, beut

£cr$og entgegen, gan$ alö l)ätte eS fieb ber äBinb fo üu3--

gebadjt.

Xaö modjte ein fonberbar pbfdjer Jdiblicf fein; beim

Äart Suguft flaute ladjelnb unb nidenb 51t ben 3JJäbd>en

hinauf, fjielt fein ^ferb an unb fprad) ein paar JSorte 311

• feinem 3(bjutanten.
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bem Nugenbluf f(ocj 9tö)eitd Vorbeertran} auf

Äarl Wuguft $u unb rid)tig, UevfeljUe ihn, toeil ihr bie

^aarfträhneu über baö C^efid>t geflogen maren, baß jie

nicht recht fehen tonnte, unb bev Äranj blieb an bem De;

genfnauf be* jungen XHbiutauteu Rängen.

Da ladjelte Atart Huguft nod) einmal, unb alö ber

junge Cffijier ben Atranj loölofen moUte, um if)n bem $u

überreichen, bem er beftimmt nmr, ba machte ber A>er$og

eine Stoocgung, bie ju beben ten fdjien : „Da, wo er anfam,

ba faf^t ihn nur."

Der ^Ibjutaut ioar augenfcfyeinlidj berloirrt unb

mußte nidjt, n>a$ er mit bem Ävaitj anfangen follte; feine

Slitfe trafen bie vjpenberin ber fdjöneu L^re. l*r ladjelte

ihr ju unb \d)auk fie an — unb erfannte fie, bie er, alö

fie ein tteineS s3Kdbd;en toar, in ber Üi>ünfd)eugaffe oft

gejehen hatte.

^eine (Hteru Ratten Jjfatfjö eine $eit lang gegenüber

gelohnt, unb er erinnerte fidj Stöfenä unb s3Warienö lieber.

„^errjeh," fagte dlb\c ganj glürflidj. „Wun fel)t

nur, jet^t rettet er mit meinem tfranj batoon. Da3 iuar ja

toirfüd) Ottofar I^ou!"

„Wa freilidj," bestätigte «iaric.

„Unb tuie er au$faf)! — nein, nrie er ausfal)! —
Alfter ^aben tuir if;u gar nid)t grofe angefeljen, ich glaube,

nirf)t einmal gegrüßt. £aft Du bemerft, mie er roth

louvbe, al$ ber Arauj auf ihn fiel; baö hat er fid) nidjt

träumen laffeu, baj$ er fo einen großen Lorbeer betommeu

iüürbe. Unb haft Du aud) gefef)en, Äart 3(uguft hat ihm

ben Äranj gefcfienft
!"

„3a, ja!" fagte 2Wavie ganj luftig. „Du haft gut

getroffen!"

„£öre, SWarie/' begann $töfe uneber, toäljrenb fie
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nod} ben beibeu Weitem, beut #er$og unb feinem Jlbjutan*

ten nad)fdjauten. „£o, wie ber Cttofar £f>on, als er wie

im Iraum auf ben Äranj faf) unb bann auf uns, \o gut

Ijat mir nod) nie ein 3Renf$ gefallen, nod) nie/' trieben

^o(te fic ernft. „(*r gehört $u ben tfüfcow'fdjen 3ägeni f

l/

fagte fic nod) einmal — „weift $>u? «ber wie ftreng

er auSfalj."

8onnenf(ar wußte SKöfe, wer ifjr gefiel, unb wer

nidjt, unb war gewohnt, ben elften Ginbrucf, ben fie bon

.'Jemanbem empfing, harten fofort mitzuteilen.

Diesmal aber war ber ©inbrutf glücffcerljeijjeiib,

beben tungStooller, als fie fid) öorftettte; benn jener junge

Mbjutant, ber neben feinem £errn bei bem (Sinjug bafjüu

ritt, ber bie Hett beS ÄongrcffeS mit tym in 3Bien gelebt

Ijatte, würbe ^afjre barauf SWfen'S ©arte.

€ie war ein ©lürfSfinb; bie erfte Bewegung tyreS

jungen .§er$en£, baS erfte ©itf)f)inneigen einem anberen

Veten ju, war bie «nfünbigung einer frönen .Suhntft.

Unb ber erfte »tief, mit bem fie ber ©eliebte angefeljen,

erfdjien üjr bis in'S f>of>c Sllter wie einSBunber; „beim

bamalS," fagte fie, „wufrte id) fo flar wie baS, baft er mir

beffer, als jeber Wenfd; bisher gefiel, audj baS, bafe wir

einmal $u einanber geboren würben."

Der ruhige (*rnft, ber auf ben
(

3ügen bcö
i
un3cu

Cannes lag, als er unter ©locfeugetäut mit feinem ?vuv-

fteu einvitt, fjatte feinen Urfprung in einer tiefen unb Ha-

ren Webe, bie biefer junge, einfache eotbat $u feinem Sa*

tertanbe fünfte, (*r batte in *Öien mit Xrauer gefeiten,

wie weit ber äöeg nodj fein mufete, elje Deutfc^lanb würbig
wnb grotf baftefjen fonnte.

Gr (jatte in bem reiben ileben, ben fteben unb «er;
lammluugen, ben geften unb feiern, ben planen, wie ein
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@€f)eimniR, ba$ mau nicfjt tK'tratf), um e* nid)t ju eiitlvci-

l)en, feine ©ebanfen über bie SRöglictyfeit, tote 'Deutfctylanb

erhoben roerben fönne, niebergefdf)rieben.

Sange Satjre nadf) feinem frühen £obe ift jene Wie-

berfdjrift belannt geworben, unb ftaunenb muftte man bie

&larf)ett unb ©idjerfjeit biefeS jungen, frdftigen (^Jciftcö

erfennen, ber bamatö in £)unfelf)eit War unb fietyer $)eutfd)*

lanb ben 5öeg jur ©rofce toorfdjrieb, ben e3 jefct gegan*

gen ift.

©in <&fctyid)t3fdjreiber, Jpeinrid> bon Xreitfcftfe, f)at

beut frül) ©eftorbenen ein ©enfmat in feinem Söerfe gefegt.

(?r Ijat be§ jungen Slbjutanten Japferfeit, feine Älar-

f)eit unb Sidjertjeit, feine geniale Starauäfidjt im ©egenfafc

ju ber großen, allgemeinen Sertoorrenfjeit gepriefen unb

fdjliefet bie SBorte, bie er ber (Erinnerung an jenen füffnen,

jungen Denfer tüeifjt, mit bem 2luäfprud>e : „9öie unl)eim=

lid) erfcfyetnt bodf) bie fcfjtoerflüffige Sangfamfett ber natio=

nalen (?ntttricflung neben bem raffen ©ebanfen ber fur$=

lebigen einjelmenfdjen."

SBetd^c gütte bon ^offenben, £)entenben unb ©tre=

Benbeu gel)t über bie (?rbe $in, fd>eittbar, oty\t eine vojmr

511 fjintertaffen. äöir feljen e3 oft mit Irauer unb Stau^

neu. Unb bennod) toirft ein ; bie Watur fjält mit

ifjren Gräften .Qaud.

^enfe mau fid; einen fdjöncn, mächtigen SS>otb,

uuüberfef)bar ; göttliche griffe lebt in iljm. V5"^ ift eine

Söett für fid), eine tjervlidie Grfdjeinung, unb er t)at fid)

gebilbet baburdf), baj$ unjäfjlige grofte unb fräftige unb

geringe Säume, uugejäfjlte DafeiuSträfte, mädjtige unb

$arte, fid} 3U einem ©angen ^iev ^ufammentbaten, $u einem

einigen begriff, ber alleö Gin^elne in fid) begräbt,
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2o ift es aud) im menfd)(id)en £eben: um einen 3?e=

griff, eine (*rfa|jrung $u fc^affen, gehören Millionen, bte

biefc ^vfa^rung an fid) erprobten, bie biefen ^Begriff burd)

itjr Aufgeben in bemfetben bilbeten.

3LMe ein itoum und nie bie (vrfd)einung eines 3Öal=

bes geben fann, fo mürbe ber erfte Xugenbfjafte und nie

ben begriff ber Itigenb geben fönnen, ber erfte Veibenbe

nidjt ben bes l'cibenä, ber erfte (vHütfüd)e nid)t ben beo

(Wide*, ber erfte junge Wcnfd) nidjt ben ber 3"genb.

Ungejäfyttc mußten gelitten fyabeu, e^e bie äöclt Don

Reiben reben fonute; Millionen mußten glüeflid) geloefen

fein, ct>c ba$ $ilb be$ (Würfe*, Millionen mußten fünbU

gen, efye baä öilb ber £ünbe entftanb.

Hin begriff ift ber große 3Mb, in bem baö (*in$elne

aufgebt, um ein Öanjeö bilben ju Reifen, tlnb tdj fage

fjier nod): Ungejäfylte mußten in 3u9cn *> erblühen unb

mieber baljinmelfen, ef)e mir bon 3u9enb a^ bon einer

(tyütffeligfeit reben tonnten.

£a3 itfort, ber ©egriff „Sugcnb
1
' ift baö Örab, in

ba<3 .^ugenb au§ ^afjrtaufenben fanf unb Hjr feligeS (5rb=

tfjeit bem $3orte überließ, fo bafe eä Äraft fjat, ben, ber es

redjt ausfpridjt, mit iöonne, iöeljmutf) unb ollem aEBiin=

berDollen, ba§ je gefüllt ift, 511 überfdjütten.

Unb biefc $eik\\
t biefc munteren, Ijarmlofen ®efd)td)=

ten fjaben meiter fein £kl
t
alö baö : bem reid) gefdjmücften

3Öortc,*an beffen "}>rad)t unb Räuber bie @efd)lcd)ter ber

ISrbe uon Anbeginn an ttrirtten, nod) ein fdjimmernbeS

^•litterdjen mefjr anzufügen.
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finb t>iele, tnele ^tifyct vergangen ; liniere ffiatf)3-

mäbel finb alte 3ftütterd)en. Sfttt luftigen Spieftgefelfen

finb alle baf)in

!

SPeibe Sd)Weftern finb mit cinanber alt geworben,

beibe finb gliicflid) t>erf)eiratl)et gewefen, beibe Tratten Äin-

ber unb (Sittel; 3Karie aber ift nun aud) fdpn Ijcimgegan-

gen, nur ffiöfe erlebt e3, baft iljr bie Urenfel in bie fonnige

ctube fommeu unb fid) bei tfjr ertuftigen.

3>d> Ijabe jd)on, ba ffiöfe unb SKarie nod) al3 luftige

junge Tinger in SBeimar il;r ffijefen trieben, in bieje $ci^

ten toorauögefdjaut an beut 9lbenb, al3 ber junge Xrtfptr

3d)open^auer mitten in ifjve 3»^"bprad;t hinein fagte:

„.frört einmal, ^f)x ^aareulen, benft an ba3 alte 3$eib;

glaubt nid)t, baft e§ fo fortgebt; werbet gutig unb mitlei-

big; fdjWa^t uid)t; feib fleißig unb fparfam, bamit e3 fpä^

ter nid)t allju übel um (?ud) ftefye."

3$ ^abe aud) erjagt, bafc 9töfe doOfotnmen bamit

einüerftanben war unb ba§ 93eneljmen be3 jungen, büfte-

ren, närrifd)en ^>f)ilojopl)en ntd)t gerabe abgefdjmatft fanb.

„?lbge|"djmacft" war ein £iebling3au3brudf ber Stat^S-

mäbel, mit bem fie fonft redjt freigiebig waren, ffi nun

Schopenhauer, ber öiel $efd;mäl)te, triel Sßereljrte unb
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Wifmerftanbene, bavan fdmlb, baf^ ^toet fo freunblidje,

finge Wltdjen auf (hben lebten, fo foll er gelobt fein
—

Ijat bieä bie Watur oljnc fein .^uvcbeu aud) $u Staube

gebracht, fo foll fic ebenfo gelobt fein ; benn fie tljat ettoas,

wofür man if)r Tauf fdwlbig ift. Sie fyat gezeigt, bapbein

Alfter bei* Stadjel genommen merben fann. Sie Ijatgejeigt,

baf; es fo übel mit bem Mtmerben nidjt ift; baf? ba3 2lltcr

anmntbig fein tann ; baft es Jyreunbe, A^eiterfeit unb tt-

benöfvenbe einbringt, ir»ic man eä fonft nur ber lieben gnV

nen ^ugenb zutraut. -Ter Warne „©omeldjeu" ift ber

alten ,yrau, bie früher ba3 Watfjäumbel mar, tDte eine

meidje ,veberflocfe angeflogen unb au ifyr Ijaften geblieben.

SluS öhojjmama mürbe ©omama, aud ©omama @omo

— ©omeldjen. 3?ou ben Vippen iljreS älteften ©nfelfim

bcö t;at fie ilju juerft gehört, unb es mar beinahe bas erfte

^örteben bie bies (*nfelfinb fpredjen founte, mar Warne unb

2djmcid)elnaine sugleid). Unb fo ift er geblieben, biejer

Warne — ein Veben lang immer in S'iebe, immer in

lidjfeit auögefprodjen.

3d; bleibe bei bem Warnen unb meine, es fei genug,

\\\ fagen unb immer mieber $u fagen, baf* fie ©omeldjen

Ijeiftf — unb oergeffe gau^, baji biefer Warne für Slnbere

gar feinen Atlang Ijat unb baä ntdjt fagt, mag er mir fagt.

W\v felbft ift c£, menn id) ilju mir borfpredje, atö

glitte eine meidje 3BcKc über mein ,$cr$ Ijiu, a(3 mürbe es

behaglicher, mariner im ^immer ; einen jarteu £uft üon

Xfiee unb fdjöner Saf)ne unb Wefeba unb £tjacintf)eii

meine id; ju fpüren, einen £uft, ber bie Seele mit 2$efc

mutf) unb Erinnerung erfüllt. (*ä legt fidj mir eine (eidjte,

mol)(tl)uenbe £anb auf bie Stirn, iljre §anb. 2)ieJvrembe
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ift mir nidjt inefyr fo frcmb ; $f)ia«en treten mir in bie Singe«,

imb mein ganjeä A>er$ tuiU fid) in £cfjnfud)t auftöfen.

3iMe fange ift e§ mm fdjon Ijer, bafc id) fic nid)t fal),

bafc id; nid)t mit if»x* plauberte, toie lange ! Unb @ott mag

e3 «uffen, mann ba3 £eben mid) lieber ju ifjr füfyrt. Slber

id) luill Don it)r erjagten, «idjt bon ifjr träumen.

3d) mit! bou.ifjr crjfiljlen, bann«, meil id) bon ben

luftigen ,3»9c«bftreid)en
f
ben fonnigen Äinbertagcn berid)=

tete, unb toeit e£ «idjts Sdjönereö, G'rfreulidjeres, ,$off=

nungSfidjerereS giebt, a(§ ju feljen, toie ba3 ©d)i<ffal eS

freunblidj juläftt, baft einer glütffeligen 3«9C«b ein fräfti=

ge3, gutes Dafein unb ein lebenäfreubigeS Sllter fol=

gen fann.

©3 tuare bod) nrirflid) fdjabe, tuen« ©iner ober ber

Slnbere annehmen fönnte, baß auö meinen beibe« prädjti=

gen 9iatl)§mäbetn ein paar berfümmerte ober gefd^toä^ige

ober fonft u«liebe«3toürbige, alte SSeiber gemorbe« märe«

— ober toenn e8 fd)ö«er fU«gt : „alte Damen". Senn

n>tc feite« fteljen 3>ugenb un*> Hilter im ©inflang. 2Bie oft

Wnnte ma« fid) entfern, mürbe man ba3 3uf««ft3bilb

eine§ I)übfd)e« SföäbcfjenS borau§fel)en

!

Um gut unb toürbig unb fd)on ju altern, muft man

fdjon ©ttoaä an fid) l)aben, toas man genial nennt.

meift, tüa§ id) bamit fagen miß. 3flan mufj ein großes

Sljeit Siebe unb ©üte befifcen, ein fo grofeeS St^cit
f bafj,

toenn e3 gemeffen toerben fönnte, vernünftige ßeute meine«

müßten, e§ mare ein fträflid)er Slufroanb bom liebe« §evr=

gott, einen unbefannten, uuberüfjmteu $)?enfd)e«, ber auf

ber ©otteStöett ntd)t§ SBefonbereS getrau Ijat, fo üppig

au§$«rüften, unb gar ein 3Beib — ba§ n>äre genug, um
eine« dürfte« auSjuftaffiren, ber etwa« CrbenttidjeS, Nüiy
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(i<f)e§ bamit fyätte ftiften formen, .fSofpitäter, 3?efferimg&

rjäufer, $>atfenf)äufer, Vereine aller Mrt, SMttroenfaffen,

N$enfionen, 3utf)tf>äufer, Wadjtberbergen, Üoffee- unb

^tjeeftuben unb Jlrmentüdjen.

Um ein Wenfdjenljen ganj mit i?iebe ju beteben, baf;

e* fein Vebtag alte 5d)icffat$fd)läge, 9IUee, roa3 baö Ta=

fein mit fidj bringt, ofyne JMtterfeit, Ungebulb unb A)ärtc

über fid) ergeben lätft, brauet e3 fo tuet an £iebe unb

Wite, baf? Saufenbe fonft Dortrefflidjer £eute, bie fidft mit

einem gebräucbticben 9Intt>ei( tton Webe begnügen, barem

genug Ratten.

(*m gan$ guter, gan<; tiebebollcr 9Kenfd) ift fo fetten

voie ein großer Tidjter ober Äünftter, fo fetten mie ein

großer ^>r)itofopI). Tie Statur fyat fid), menn man bie 9t-

gionen ber (^efdjöpfe überfdjaut, bie ermahnte 33erfd}toen=

bung nid)t aU^u oft 311 Scbutben Fommen (äffen, fonft

mürbe bie 2Mt ein anbereä Jlnfetjen fyaben. %ftv meint

bennotf), bap e3 nid)t in ber Crbnung fei, toenn mit einer

fo großen ©egabung an ßiebe unb 28or)(H)oHen, bie ba$

fo auöge$eid;nete (*efd)öpf in bie 9Jeit)e ber @enie3 ftettt,

nid)tö meiter erreidjt roirb, at3 mürbig, gut unb freunbtid)

311 altern. Ta3 ift fdjeinbar fefjr menig unb ift bodt) Diel;

traurig ift, bafc bie grofce ü«affc ber sJKenfd)f)eit mit oer^

früppeften, verhärteten §er$en 9(bfd)ieb bon ber (*rbe

nimmt. Tie ^reunbtidjen, bie ^eiteren, bie ©uteS unb

$öfeö meidjfjerjtg or)ne ©träuben aufnehmen, ba3 finb bie

magren ^Selben, nicr)t bie, bie bem Peben eefig unb fparrig

gegenüberftetjen.

9?un fur^ unb gut. — 9113 unfer 9tat$8mäbef, bie

SWofe, eine alte »vvau geworben mar, ba motjnte fie unb

rootjnt nod) im .(Saufe ifjrer Tochter unb t)at ba ben oberen
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©tocf inne. Gin 8tübd)en befonberä, ba3 ift fo Ijell unb

freuttblic^, mie e3 menige gicbt. $)urd) ein grojjeä ^enfter

fdf)eint bie 2Rorgenfoune fjerein unb burdf) gmei ftenfter bic

$Rittag3fonne. 3Mumen gebeten ba oben unb 23latt= unb

Sdjlingpflangen tüte in einem ©emädf^auS, unb 3a *)v

auS %ai)x ein funfeit eö Ijell auf glängenben Stützen unb

5htofpen. biefem mannen, fonnigen 9ieft fifet unfer

SRatydmabel, ba3 @omeld()en, feit baä Sllter über fic gefom-

inen ift, unb menn man fic fifcen fiet)t, ift nidfjtg, atä ^>ei=

terfeit unb ©efjagen, gu fpüren. Unb totö eigentlich t)eipt

alt fein, fe^r alt fein? @3 Ijeiftt in taufenb unb millionen

Sailen mofyl nur: mübe unb mürbe gerüttelt fein Dorn

Seben, abgeftumpft t>on ben taufenbfad^en Sdfjmergen,

gemotzt an bie (Singriffe beä £obe3, gemöfjnt an 9llteo

unb 3ebeö. 5)ie ©dfjaufpiele, bie t)ier auf Grben bargen

ftellt derben, finb für bie 2llten gar gu oft gegeben mor^

ben; bie jammerbollften rühren nidjt meljr, bie Weiteren

erfreuen nidfjt met)r, bie fomifdfjen madfjeu nicf)t meljr lachen.

Unb bie Sitten benfen mo$l 2llle tüte Liener, ber furg bor

feinem lobe fagte: „(Sä märe nun $eit, bafc bie SSelt

unterginge!''

®e^r alt fein fyeifct, gang Dereinfamt fein, gang in ber

Jyrembe leben. 3ttfe guten greunbe, bie t)on unä mußten,

tt)ie fdjön, mie jung, mie lebenätooll mir maren, bie t>on

unö mußten, mie mir litten unb ma§ un§ ©uteö gefdfjafj,

finb abgefallen, in
1

3 @rab gefunfen. (*3 ift 9liemanb

mefyr ba, ber und mirtlid) feunt; maä fyaben bie jungen,

(eidjtfinnigen @efd)led)ter mit und gu tfjun? — Sie mei=

neu, bie bor ifjnen maren, bie galten nid£)tä, bie bebeuteten

fo biet mie Statten unb Xräume. 2ld), fie fefjen ja nid^t,

hHiS mar, ma§ gemefen! — Jaä fieljt ber Sitte gang allein

12*
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— ganj allein, mie Hilter einen l^eift erblicft, ben bic

Uebrigen nietyt genmljr werben.

Der ?lltc ift Ucrcinfamt unb bleibt oereinfamt; in

feinem «f>ev$cn fifct Sefynfudjt unb äilefymutf;. 2Ba3 lo|nt

e§ fid), ju veben, bentt er; eö Dcrfte^t bid) bod) deiner, es

ift ^eber mit fid) unb feiner ^cit oollauf befd)äftigt. Sur

im Traume fiel)t bei* XUtte feine ^ettgenoffen, — lauter

^erftorbene. (** ift ein fdjloerer Staub, baS fjolje »Iter.

Körperlidjeö Reiben unb förderlicher ^erfatf, Stumpf

finn unb SMtterfeit bebrüefen bie tfebeusfräfte
; $erfd)loffen:

tyeit unb Uebellaunigfeit bringt eS ein, unb bic Äluft, bic

ben Sitten toon ben neuen Wefcfjledjtern trennt, roirb immer

roeiter unb weiter.

SBon air bem aber, luaö l;ier ftef)t unb ma3 gang

natürlid) unb unbermeiblidj ju fein fdjeint wie ba3 2llter

felbft unb ber lob, ift bei bem $omeld>en, ttrie id) fd)ün

fagte, nidjts \\\ finben.

Sie l)at es nid)t einmal ju bem gebraut, tuaä man

,,2£ürbc" nennen mödjte, bie jufammengefefet ift au$ ettoas

borneljmer Steifheit, Unnafjbarfeit, aus bem Unvermögen,

fid) lebenbig $u rubren, auS bem SJenwfltfein ber eigenen

£tortrefflid;feit, ber reid) gefammetten ©rfaljrung; nidjt

einmal ju ber iöürbe (jat fic es gebradjt, bie ttne eine

meid) gepotfterte, fdjmerfallige tfutfdje für bie alten Jeute

bereit ftefyt, in ber fic fid) bequem nieberlaffen unb umtjcr=

fafjren tonnen, unb auf ber guborberft ein fleiner ^?oftit=

Ion fifct unb in fein £örnd)en bldft: „3>or einem grauen

Raupte follft ©u aufftefjen unb baö ?llter cfjren." 9ttd)t

einmal bagu t>at fie eä gebraut. SBenn im §auä ettt>a§

fel)tt, ift fie bie (Srfte, bie bereit ift, e3 jn fdjaffen.
'

„tfafrt ba§ nur, lafjt baö nur, ba3 beforge id); id)
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fpringe Ijüiübcr unb bringe co in Crbuung!" Tabti

fd&out fic nidjt nad) töiub nnb Detter au$, langt nad)

iljrem @c^(uffel6unb
#

ber un^crtrennlid) Don i()r ift imb

mit bem fic wie mit einem GHocfenfptet jn Hingen üerftebt,

— elje man ifjr kommen merft, Ijort man ifjre ©löcfdjen

fdjon — f)at fie ben Sdjlüffelbunb, fo fdjlägt fic ein Sud)

nm bie ®d)ulter, nid)t etwa einen fdjöneu ^eljfammet-

mantel, nrie e3 eigentlich einer jyrau (Sefyeimratljin jiemte,

ben läfjt fie Rängen, wo er f)ängt — nnb mad)t fo im

3Rüfed[jen nnb Umfdjlagetud) iljre üerfjanblung bei irgenb

einein £errn 9Jad)bar.

Sie ift eben immer nodj baö tfiatfjsmäbel
; fo wenig

eö ber jungen, luftigen jHöfc in ben tfopf gefommen wäre,

eine Sammetmantille umjufwngen, um 511 Wabame Crtelli,

bie SürgermeifterS fdjrag gegenüber woljute, ju laufen, fo

wenig fällt bieö audj bem ©omehfyen ein. 3M3 in bie

Äingerfpijjen pulftrt fieben in tyr; tote fie ein Äommoben-

fac^ jufdjiebt, wie fie uäljt unb $äfett, wie fie bie «fianb

giebt unb ßinem über Söangen unb Stirn ftreid)t unb wie

fie bie treppen fjinabläuft, ba3 ift 2llleö fo lebenbig, fo

leicht, fo beweglid). 9fiemaub auf fövben, glaube id), Der^

ftdjt e£ fo ju bewillfommnen Wie fie.

äBeim wir ffitnber Derreift waren unb jimlcftamcn,

unb ber 5öagen unten Dor ber Xfjüre fyidt, ba flaute Don

oben au3 bem jweiten Stocf i$r Äopf fjerauS, mit einem

Spikenfjäubdjen umgeben unb bräunlid) blonben, aufge-

fteeften Dorfen an ben Seiten. 3m 9*u ü>ar ber Äopf ber;

fcfjwuuben, unb ef)e toir auö bem Söagen geftiegen unb $ur

,§aii8tfjfir eingetreten waren, ba ftaub baS ©omehfjen fd;on

auf bem unterften Ireppenabfa^ mit ausgebreiteten 2lrmen,

alö wenn fie jwei ^iüget |ätte unb bamit flatterte — fo
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blieb fte ftef)eu, unb folefie (iebeöoll glücffelige Äüffe unb

järtlidpS Streicheln fjaben roenig Wenfctyen im ?eben

gefpürt, mie bie, bie bann auf bem Ireppenabfafc betüiü-

Fommt mürben.

ISfitn id) boran benfe
f

baf; id) luieber fo Don tf>r

empfangen merben fönnte, fo roirb e3 mir, a(3 freute id)

mid) auf einen gan$ beftimmten, nnmberfd)önen ,yrüf)lüig^

tag. ®o t)ie( id; u>etf^, habe id) fie nie miftlaunig, nie

unbereit ju Reifen gefehlt unb immer fleißig unb befc^df^

tigt. 3dj n>eip aud) nicht, baß fie je mübe unb angegrif;

fen fidj gejeigt hätte. Ärant mar fie mandjeä $Nal, ferner

franf; aber faum
r baft bic ftranHjeit gehoben, fo fam fie

auc^, wieber 511 bolfer tfebenöfreubigfeit unb 9lnfprutf)9 :

lofigfeit.

£as Womeldjen ift bie 3imgfte im #au$, fo ^eipt e*

immer. Sie ift e3, bie alte ?lugenblicfe (*tma3 tun* hat.

$a(b gef)t fie itTS $herttev un& eö beinahe fo begei;

ftert unb eifrig tute ^u ihrer ftafttySmäbeljett. (*infd)leid)en

freilief), ba3 gef)t nidjt mebr; bafftr ift fie je^t abonnivt,

bergiftt aber regelmäßig ifjr SBillet mitzunehmen, {ebenfalls

in (Erinnerung an jene Reiten, mo fie bie ^errlidjfeiieu

aud) o^nc Eiltet $u genießen uerftonb. — 3ft e3 ba$ tytfr

ter nid)t
; fo gcfyt fie 511 guten ,yreunbeu ober fieljt gute

^•reunbe bei fid), ober fä^rt ein wenig über £anb, um iljren

Kaffee auättmrtS 31t trinfen. War oft fpa^iert fie fo gan^

allein unb bringt bann immer @tu>a$ mit $eim, einen 8fe

fdjel fd)öne3 ®ra$, einen Straup jvelbblumen ober einen

herbfttid) bunten
(

3meig. iüie manchmal hat fie einer

(Sntetin fotd)' einen fetbftgepflütften 3ttumenfd)mucf in baö

3immer geftellt!

2Benn man hört, ein altes Mütterchen mad)t einen
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(Stang in bie gelber hinauf jpürt bort allerlei fdjönen

Dingen uad) imb fommt mit$ftof)n unb Kornblumen 90115

belaben uad) J>aufe, fo fc^eint buo abfonberlid) unb

erftaunlid) 51t fein. i5ci beut (%meld)eu aber ift bieS

ganj iiatuv(id), eS fällt Mcmanbem auf, es nntnbert jid)

vJiiemanb bavübev.
s^cnu jie Einen mit iljren frtfd^en,

frcunbUdjen klugen anfdjaut, Dergtfu man, baf> jie eine

alte Jyrau ift, baß fie alles Veiben, baS auf ber ^enfdjfjeit

liegt, nne anberc alte Veute aud) burdjfoftet Ijat, bafj fte

alle feuern ^ettgenoffen tu'rtorcn unb jefct Deretnfamt mit

ifjven Erinnerungen bafte^t.

Unb baS Öeljeimnif}, mcsfyalb fte ntd)t gealtert ift tute

bie meifteu <8terblid)eu, mag n>of)t fein, bafe fie Don jetyer

tt>eit über xf)v eigenes ^ntereffe fjinauS §erj für 'Dlenfdjen

unb Dinge batte.

Der ivreunb, ber am treuefteu mit if)v im Vebcn auS^

gehalten, bev fie erft toor fuvjer ^eit Dcrlaffen l)at, mar üjv

guter, alter ähibang, i^r aUererfter ,yreunb. Er, bem bie

Jungfer Eoncorbia bie beiben toilben Kreaturen anempfof);

len, Ijat feine ftatljSniäbel nie aus ben ?(ugen berloren.

llnS ftinbevn iuar eS immer ein maf)reS ,yeft, lucuu

ber alte §tvx 9)iebi^inalratl), ben fie früher auf 3$ctmarS

Waffen „^Bubang" nannten, 511 ber (Hornel Ijerauffam.

„DaS toeif} ber liebe @ott," fagte baS ©omcfdfjen, als id),

nrie oft, bei ifyx faf* unb bie I()ür fid) fadjte auftrat unb

ein toetplorfiger Äopf l)creinfd)autc, ein prädjtiger Slop]

mit lebenbigen klugen, bic Votfen tuie auS 2ilber unb lote

4l>ölt'd)eu aufgepluftert; „baS weif; ber liebe Wott, gerabe

fo, tt>ie er mit feinem blouben JThifdjelfopf in ber ih>un-

fdjengaffe bei uns fjeremfdjaute, ob bie ^uft aud) rein unb

ber SJater fort fei, fo jtfjaut ber 2llte aud) je^t burd) ben
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3(j!irtyalt. Tu reb' mir Wncr bauou, baf^ bie Menden

fid) änbcrn \"

Der Alte aber blieb mit bem Äopf ^tmfc^ett bev ii>ütc

fteefen unb beflamirte eine Stelle auö £fjafefpeare, bie mit

bei* augenblicflicfyen Situation itt feinevlei }>erbinbung

(taub, ben Sttonolog beö £amlct. t£r fprad) if)n euglifc^

unb baö mit foldjer iöci^c unb Eingebung, baft e£ gittern

luuubevltc^ ju sJKut^e turnte, iöä^renb ev nod) mitten

barin toav, trat er ein unb ging babei im Limmer auf unb

nieber, bev fe|te, Heine, jicrlidje Wann, ber jo fauber unb

frifd) auöfaf) toic au* bem (*i gefd)ält. iSr faf) unb fjörte

nityt, bis ev feineu Monolog ju (Sube gebraut fyatte.

Darauf blieb cvbor bem $omeldjen ftefyen unb fagte:

„Daö ift gvofe! Daö ift göttlidj! — Sieljft Du, tHöfc,

weshalb bift Du fo trag' getuefen unb (>aft nidjtä gelernt,

ttun ^aft Du iüd)tö baDon Derftanben. sJReine £d>ulb ift

e$ nidjt ; aber umö für ein lieben Ijätteft Du führen fin*

neu, iuäv' ettmiö mefyr in Deinen Mopf hineingegangen.

,vuer" — bamit tmeö ev auf mid), „bie ttinber lernen bodj

boffentlicb, toaöDu nidjt jutStanbe fyaft bringen fönneuV
Da$ (Momcldjen ftridj ber (£nfelm järtlid; über ben

Jtopf, fab tyven ftrengen ?>reunb befangen lädjetub an unb

fagte: „£o Piel id) tuetf^, follen fie e$ aud) nid)t befonberä

meit gebrad)t fyaben. Die fyier $at tyre cdjularbeiten

mriften* bei mir gemalt unb l>at erfdjrecflid) babei

geftöf)tit."

„Sei Dir?" fvug ber "JRebtjtitalra^ fvappirt, fe&te

fid) nieber, ftemmte beibe Heilten Jj>anbe auf bie Äuic: „£>a

mögt jljx ettuaö od)öne§ miteiuanber $u Staube gebraut

babeu ! . . . 3Wfe, bie Äinber f)ier im £auä ^aft Du trofc

ber (Srjiefjerin auf bem (^euuffen,'' fagte er. „3<M&&e
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e$ mit immer gebaut, baft eö bei ben Ünfctti roieber burdj-

brechen müfcte. 3<h würbe Dich ge^civat^et haben, aber

ich fyttte Mcfpelt bor (hid)!"

„(#eh, fchträfe uic^t!" fagte ba$ (Momel^en lädjelnb,

„tt>ir Ratten Dich gar nicht genommen."

„UebrigenS," fuhr ber Sßebijiitalrath fort, ,,icf) fomme

eigentlich fyute, um Dir ettoaä 511 jagen : (Heftern bift Du
toov mir hergegangen unb ^aft Dich erfd)recflich frumm

gehalten, ^aft einen orbentlidjeu 33ucfel gemalt, Ihu baä

ui^t. 3$ beute nodj, loer ift beim bie Älie ba V itfo bift

Du beim getoefen? ffiaS haft Du beim gebaut? So

nachläffige Gattung macht frühjeitig alt; ich hö&e e^ ^on

jeher nicht leiben tonnen, menu Du Dich fehlest ^icltcft.

Äummer braucht* UnfereinS nicht mehr nteberjubrütfen,

Öott fiob," fagte er heiter, „ißir tuiffen auö (Erfahrung,

baß auf bie ganje Öefchidjte hier fein Serlaft ift ; e$ tommt

unb geht unb tommt unb geht ohne (Snbe, unb bamit

$tofta! *Jer ba3 oft mit angefehen, lote nur, ben läftt

eö ruhig."

„©leib* mir Dorn §als, Du alter ^h'fof°Ph, *>a* ift

ja Dein (Srnft nicht — Du machft bod> fouft feine Wt-

benäarteu. So lang' man ein £>erj im tteibe f^at, fo lang*

bleibt 9llleö neu, alö gefchähe e$ jum erften
s
JRale, baö ift

meine Weinung/' fagte ba3 ©omelchen freunblich unb

behaglich. „W\v n>ar eö bamalö ju unferer jungen $eit

xootyr unb id; finbe wich auch in ber neuen 3eit juvec^t.

©in§ ift fchabe jefct für bie jungen ; bie Seilte, bäcftt^ itf),

matten mehr 2Befen3 au3 allen Dingen, alö früher, baä

junge Jßott tljut mir leib; ober fommt mir'S nur fo bor,

baß fie e3 f0 nicht mehr fyabtw, toie tt>ir e3 hatten ? Jperr,

mein @ott, wenn ich an wnfere luftigen Jage benfe, wie
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mir Tief) in $?äbd)entleiber gefteeft tyabcn; mie roir mit-

eittanbev <2rf)litteit gefahren finb; mie fernlag berging,

an bem loir nidjt (*tma$ auöfjecften - - unb |"ag' bod) felbft,

ift ba irgenb (*tma$ gefd)ef)en, an baS mir nidjt mit aller

JNutye nnb ,yrcube juruefbenfeu tonnten? — Tod) getoifl

Md)t*! Unb meint td) mir oorftelle, einen einzigen imfe

rer 2treid)e, bie mir miteinanber Dcvübten, tiefte fid) fticr

eingäbet aus ber f;öd)fteu Tödjterfdjule $u €d)ulbeit fom-

men, idj glaube, bie alten Jungfern, bie ihnen bie SHeteljeit

einfüllen nnb tr)re iikge übermalen, fd)icften auf ben

£tabttird)tljurm, um £ türm läuten ju laffen; ber Tiref-

tor beriefe ein (£$reitgerid)t, unb ba$ Reibet mürbe

gebranbmarft für'ö £cbeu, marum? s2i>eil fie rittlings auf

ber Mäfebütfdje ben SMMiotljefö&erg fjefuutergerutfdjt ift.

viiebft Tu, 23ubang, idj fyabc ein marmeö ,fter$ für alle

'Welt ; aber eö giebt feine irbifcfye ©träfe, bie idj einem l'el);

rer nidjt gönnte. Unb fie finb fdjtiinmer gemorben feit

unferer ^eit. &>oljui e£ nod) fommen mirb, id) meij? cö

nidjt ! Tie ttinber feilte merbeu oor lauter Üikisfyett unb

Aurd)t bumm nnb btöbe."

„Ta l)aft Tu dM)t, ftöfe," Jagte ber a)lebijinalrat§.

„^eitbem bie äBelt fteljr, f;at ftdj eine tüchtige Portion uon

^oofjeit unb Tumm^eit abgelagert. giebt fd)retflid)c

Tinge in ber $efd>idjte, fjrifteuberfolgungen, ^ubenue^

folgungen, A>reupro$effe, 2(uto8 ba Jy£3 ; aber fdjlimmiT

mar ba3 nidjt, al3 mas bie Vcute ^eutjutage mit @r$te$ung

unb «ilbung bei Wann unb iöeib anrieten."

„Tu bift ein lieber, guter 9)tenfd)!" rief bas Hornel-

djen ganj bemegt unb tlopfte bem alten <ymtnb auf bie

Sd;ulter.
f,5ie^ft Tu, baä ift mir au3 ber Seele gefpro=
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d)en. .$err ®ott, fommt beim nid)t einmal ein öemfinfti-

ger 3ftenfd>, ber bem llniuefen ein (*nbe madjt!"

„9hm," Jagte ber SRebt^inalratf), „trielleidjt einmal

aus Deiner $erh>anbtfd)afft unb Wad)t'ommenfd)aft, n>er

fann^ö Hüffen."

„3Ja, mir follte ba$ redjt fein, wenn orbentlirf) auf

geräumt würbe. ®aö iffS ja, bie Vcute jeljt nriffen e* gar

uicf)t, wie fd)led)t eö um fie ftefyt ; beim wer fann berglei-

djen ? Jpier fifeen fo ein paar Wte, bie e3 nod) fonnen.

Uub fag' einmal felbft, wa$ ftnb beim baä für bertrotfuete

<5*!jrenmännd)eu unb junge, alte 3ungferd)en jefjt? vV^ev

uufd)u(bige Sacffifd) I;at bie erufteften ^been über feine

'-Bevforgung unb arbeitet auf feinen l'ebenSabenb fyin
—

tt>eifctS)u, 33ubang, baS gefällt mir nidjt, baä bauertmid)."

grau ©ometdjen'S Stimme würbe ganj bewegt.

„£aft baö, Stöfe," jagte ber sJJ£ebi$tna(ratf). „ ?u

follft nidjt immer gleid) oben fyinauö unb nirgenbö an fein.

SßaS meinft 5)u beim, wenn bie tfiuber ?tllc freigelaffeu

uub, wie 'Du eö 5Mv früher auszumalen liebteft, alle Vel)^

rer gegangen ober Verbannt würben, fo berftdjere td) £id),

folcfye 3d)Wefterpärd)cn, Wie 3f)r wart, Würben bod) nidjt

ju Du(jenben umherlaufen. 3a, ja," fagte er unb )d)a\\tt

bie (?nfelin mit feinen lebenbigen ?lugen au: „<*uer ©o^

melden ift eine grofte Parität — ©Ott befnif fie."

Oft lang unterhielten jid) bie Reiben oon üerftoffeneu

Reiten, lachten über ^erfonen, bie etnft t^r Siefen in iBei-

mar getrieben, nun aber langft ju Staub verfallen waren.

2i?a3 für fonberbare, liebenswerte, närrifdje unb üortreff^

lidjeSeute tauften ba au3 beri>ergeffenf)eit auf unb tarnen

auf ein paar 3lugenblicfe wieber $u einem 8d)immer Don

geben unb SSirfung.
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Tie .^ubörcrin, meldje bie guten Jyreunbe oft 6ei

ifjren Unterhaltungen unb erklungen Ratten, mar immer

ganj 5 fjeiluabme. tSS fdjieu i^r bann, atö feljne fid) baö

<#ometd)en nad) ber Vergangenheit. ?a$ rührte unb

ergriff fie fo tief, baß fie nid)t mußte, ma3 fie ber Outen

Viebeä aittyun follte.

Einmal, nad) einem flbenb, al$ fie beu ©rimicruu-

geu ber beiben treuen ftameraben gefolgt mar, hatte fie

einen munberlid)en, aber Ijubfdjen irautn. Sie faf) bas

<#omeld)en tu einem tyr mof>lbefannten Limmer, £ie

I^üre, bie in ben (harten führte, ftaiib mit beiben Ringeln

meit offen. Sommerluft, Sonne unb ein meiner föefeba*

unb ^ebtotyeubuft brangen ein. ©a mit einem Wate tarn

ein munberfd)öne$, blonbeö 9Wäbd)en bom ©arten in baä

Himmer gedrungen, ein s}Mäbc^en ganj bon Sommerlufi

unb Sonne buntymärmt, belebt unb rofig übergoffen. Ttö

mar baä »tattjämäbel, bie »iöfe, baä ©omelcben, aß e*

nod) jung mar ! Unb baö fc£öue, glücflidje 3Rab$en lief

auf bie alte grau gu, fd)lofe fie in bie Statte, brficfte fie au

fid), beut ungeftümen ©efd^öpf glitt ber breitränbrige $ut

Dom ftopfe. Daö ©omeldjen aber machte fid) bie 8rmc

frei, hielt baö «Jabel bon fid; ab, niefte lädjelnb mit bem

Ä'opf, ganj in Madjbenfen toerfunfen, fdjaute fie bon oben

bte unten au unb rief mit einer ganj unbefdjreibtid) jauber=

Döllen Stimme, in ber alle ÜKefymttfj eineä leben$freubt=

gen, fehnfüd)tigen A;>erjen3 jitterte:
,,

v
)ld), ma$ mareu baä

bod) für ^errlic^e fetten!"

Sin einem ftrüljlingatage berlor ba$ Oometc^en iljren

alten, treuen #reunb. Sie empfing bie Otod)ricf)t mit aller
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9tu$e. Seit ätfodjen fdjou Tratte fic feinen £6d)tern bei

ber Pflege mit beigeftauben unb Ijatte getmifit, baf{ e$ mit

i^m $u (*nbe gelten mußte. 3Me $öd)ter ergaben, bafr

bie alte grau oft ftuubenlang biö in bic 9iad;t hinein am
23ette be3 fterbenben #reunbe$ gefeffen, bafi fie lange,

lange bie §anb be3 Ätanfen in ber irrigen gehalten unb

bap auf beiben @efid)tern bann eine touuberfcfyöne 9tufje

gelegen fjabe.

9iod& bis gum legten Sage, wenn e3 irgenb anging,

Ijaben fie fidj tootylgelaunt unterhalten, fcerftänbnifetoott

unb ttd&mfityig, toie eö nur gtoei fo gute, alte greunbe

miteinanber tf)un fönnen.

2113 er geftorben mar, f>at fie biö gu feinem 33egrab=

nij$ fein £au3 nid)t toerlaffen, fyat feine Södjter getröftet

unb aufregt erhalten, Ijat überall nad) bem Stedten gefeljen

unb ift be3 £ag3 nrieber unb roieber in baö ftitte Limmer

getreten, in bem Hjr treuer gteunb lag, tyat fid) ifyn immer

toieber angefdjaut, unb iljr £erg mag tool)l einen ergreifem

ben 2lbfdjieb genommen Ijaben.

dlaty bem Söegräbnifj fyolte eine (Snfelin fie auS bem

£aufe tyreä guten greunbeä SJubang ab.

grau ©omel na^m Don ben £ödjtern 2lbfdjieb. £>ie

sollten fie gar nidjt ge^en laffen unb toaren gang aufge=

töft in ©djmerg um tyren alten Sater, ber ber 2Mttetyunft

ifyreä Sebent getoefen. ©ie Ratten bie, bie eS fo gut mit

itjnen meinte, gar gu gern bei ftd) behalten. n^v müfct

nidjt fo aufcer ©ud) fein/' fagte baä ©omeldjen. „®8nnt

ifjm feine Stulje, toie Sljr ifjm fein fieben gönntet — ba8

(Sine tote ba§ 2lnbere mufc fein. ©<f)aut ©ud) bie SSelt

mit feinen ?lugen an, bann fjabt $f)t iljn in @ud}. — SSer-

gefrt awi) nid)t, feilte 5lbeub hinunter in ben ^ßarf gu
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gef)en. 3c|>t {plagen bie 2(mfeln, ba Ijat er e§ nie toer^

jaumt, Ijinjugeljen, fo lauge er gefunb mar. @et)t nur —
baä mirb l*ud) mofjl t^un. ,^u unserer $eit finb mir gar

oft ;um Wmfetfdjlag miteinanber gegangen. Sfjut'ä nur f)eut'

Jlbenb unb nefjmt (*ud) t)übfdf) gufammen. v̂
r tjabt es ja

immer gut mit if)m gemalt unb fönnt (Sud) jurüctrufeii,

mie baufbar er mar bi$ jum legten 9lugenbticf. DaS ift

ein Iroft, beu fyaben wenig 9)Jenfd)en. Den Weiften

mögen bie bitteren 8tunben, bie fie einem Heimgegangenen

zugefügt, mitten in ben erften 8d)merg hinein in bie

(Erinnerung tommen. iki ©ud^ brauet ba$ ntc^t ber

Aal! ju fein, Wott l'ob. ?ebt moi>(, 3^r guten TOäbdjen,"

jagte baä ®omeld)en unb fdjlofc eine jebe in bie 9lrme.

„Vebt mofyl unb feib reetyt gelaffen, fo mie er eä gern fe$en

mürbe. Sie ^Blätter fallen nun einmal im ,$erbfte."

Unb immer mieber na$m baö ®ome(d)en Slbfdjieb toon

ben lottern if)re3 alten greunbeS. (S§ mar, als menn

fie toerfudf)te, ob tüd;t ba§ redete Xroftmort fidj bietleidt)t

bod) einfteUen mürbe. ?luf bem £eimmeg mar fie ganj

fd)metgfam. fie aber iljre treppe langfam unb matt

fjinaufftieg, fagte fie: „8ie$ft Du, nun ift 2llle3 abgetan.

9tun lebt t>on meinen @uten deiner me$r ; mit bem fiepten, ber

fie fannte unb liebte, finb fie mir
sMeno$ einmal geftorben."

©nfelin unb ©vojjmutter gingen miteinanber in baö fonnige

©tübdjen. Da legte fie ftd) nieber unb flaute mit einem

fo gebulbigen, freunblicöen Sluöbrucf bor fid& bin, ber tief

ergriff. „Die alte, alte Sonne, bie fdfjeint unentmegt,"

fagte fie unb flaute auf baä £id>tgefun!el, ba3 auf ben

Blättern unb 2)lütf>en unb auf bem $eppic§ in glecfen unb

fingen fpiclte. Äein Saut mar im Limmer gu §ören.

3o blieben fic Heibe fd;meigfam.
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,,©ör' einmal/' faqte Jvrau (*omefd>en freunblid),

ri
\\t\) botf) ba3 oberfte fiommobenfad) auf unb gieb nur

einmal ba3 ^acfet, ba* redjtö liegt, fjeraus."

Tie enfdiu tfjat fo.

grau @omeldjen nafjm es, öffnete e§, ba tagen jarte,

qetbtidie 8pifcen in bev ^apierf)ütfe. „Tie f)ab' id) Tir

biefer läge getauft, Tu I>aft ja fo tfttoaS gern/' fagte fie

Uebetooll unb faßte bie #anb ber (?nMin unb fal) fie an,

fo toefymiitf)ig, beinahe tüte Ijilfefudjenb.

Ta fd)tang biefe bie ?lrme um fie, unb ba$ ©omeldjen

frujj freunbtid) : ,/föenn Tu ivgenb (*tma3 für midj ju

t^un !)aft, baä gieb ^er, mein £erj, unb fag' mir nur Mes,
tt>a$ Tu Uor^aft unb ma3 Tu benfft. Ta3 ift mir bie

allergrößte greube."

„?(d), mein ©omeldjen!" flüfterte ifjre gute Äamerabin

unter Ifyränen unb Tratte gan$ bie rüfyrenbe, freunblidje

Seele berftanben,

„Unb.S^r feib, ber Söubang unb Tu, immer gute

greunbe getuefen, Don bamatd an, al3 er (Jud) bei ber

(£fel3gefd)idjte ertoifd)te, immer gute greunbe unb nie

getrennt?" frug bie Cnfelin $agtjaft nad) einer Sßeile,

„3mmer gute greunbe unb nie getrennt, fjeuf gum

erften 2Wale getrennt", toieberfyotte ba3 ©omeldjen. „?tt3

Stubent toar er ein paar 3a$r au3tt>ärt3; einen £afcen=

Inning toeit, in 3ena; aber ba fam er aßer 9tafen lang.

(*3 fyat ü)n nie in bie grembe gebogen. 3$ rcife erf* m&)

meinem 2obe, fagte er immer, toenn ba§ (Mepätf leidster

ift — unb icfy glaube," fügte grau ©ometcfjen läd)etnb

f)in$u, „er reift je^t — benn er fjat ftetS burdjgefefct, ma*

er tüotfte. (*s toar ein narvifdjer" Äert, ein gan$ n&rrtfdjev

ftert." i>erfunfen in Erinnerung flaute fie t)or fidj $tn.
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„£iu guter 3iigenbfreunb
r
bcv (£inem burd/s gan$e ßeben

treu mar, ift baö 25eftc f
n>a* es giebt. Da bleibt ba3 Däfern

un$ immer I)cimifd) ; bcv luetft Meä, tonnte ?l«e3, I)at 9ltle3

mit erlebt ; Du fannft Dir gar ntd;t beuten, n>a3 für ein

Iroft e$ alten feilten ift, tuenn fie einen guten /freunb fragen

fönnen : ätteitft Du beim aud; nod), n>ie bamatö ber unb

ber, unb bic unb bie auäfaf) — unb loaä fie Jagten unb

roaä fie traten, unb lueipt Du benn audj) nod), at§ bie

Käufer an ber 9lcfcin>anb nod) nid)t ftanben, unb unten ber

ganje ^arf Tvctb unb ©eftrüpp n>ar, unb ti)ie fie in ber

(Ssplanabe unter ben alten Räumen bie 3Mfd)e troefneten,

unb n>o jefct, aud) in ber ©Splanabe, ber ©otbfdfjinieb

roofjnt, als ba nod) bcv uralte £fyurm ftanb, in bein ber

,<>uffdjmieb fteefte? Unb erinnerft Du Didf) nodj an

3WamfeU 3Ru8fulufen ityren SSeilcfyentyut, unb an baS groß-

geblümte Äleib ber Äummerfelben unb an »bele ©d&open-

fjauer'ä ®eftd)t, tuenn ber ©eift über fie fam, unb an ben

äkunnenfopf be3 alten fiömeu, ber i§r fo aljnette? ©Ott

gebe Dir/' fagte baö @omeldf)en, „bafc Du einen guten

§reunb, ein gutes £er$ Dein ßebetang Dir nalje Ijaft, bann

ift ba$ SHtroerben fo fdfjlimm ntd&t."

„£abt 3^r @udj benn nie miteinanber berjürnt unb

tyabt nie Streit miteinanber gehabt?" frug bie (Snfelin.

„DaS i$ nidf)t tuü^te/' ewieberte ba« ©ometd&en

treu^er^ig» „93on bem läge bei ber Jungfer @oncorbift

an, ttw> toix ü)n guerft Idnger
fprägen, Ijaben toir iljn, SRarie

unb tdf), immer äftimirt unb DoBer 9tefpeft be^anbett. ^u
©treit unb Werger Ijatte e§ nie mit i§m fommen fönnen.

Daö ging »He* fo ruljig !)in, man mu|te nidjt toxt.
u

„Hub J)at er benn nidf)t einmal ju einer bon ben 9lati)&

mäbrin eine nmftidje £iebe gefaxt?" frug bie (Snfetin.
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„;s gar!" antwortete baö $omctd)en, genau in beut

Xou, afö jagte bieö bie junge
sM)t. „(£r jft immer unfer

guter §reunb geblieben; als wir uns Dcrlobten, war er jwar

nid)t fefjr erbaut bat»», aber nur auö beut &xunb nidit,

weit er unö uod) für erfdjrecflid) bumm ^telt unb weit er

meinte, wir Ratten uod) mit bem „Unfinn" warten fönnen.

Wein sJÄaun unb er finb bann ganj gute Areunbe geworben,

fo baf$ ber ißubang oft fagte: ©icfjft ©u, Wöfe, nun bin

id) bodj für bie Utete Sftüfje, bic id) mir mit (£ud) gab,

belohnt worbeu. 6t wäre für meinen Wann in'ö geuer

gegangen!"

©a leuchteten ©omeldjen'S Slugen oon Siebe unb

©tolj auf.

„Unb fyat benn ber *ubaug nie eine ©ummfjeit

gemacht, ift benn fonft nie (Stwaö gwtfdjen <£udj gefommen V"

„Daä mag fdjon fein — id) werbe mid) frf>on mand)=

mal über ityn geärgert tyaben ; aber baö oergifet fid), unb id)

f)abe immer über bie greunbfdjaft meine eigenen ©ebanfen

gehabt unb bie Witt id) ©ir fagen, bie fannft ©u ©ir merfen.

©iefrft ©u, man muß gegen einen greunb gu allererft wof)l=

wollenb fein, wof)lwollenb in jeber <£>infid)t — sllerger barf

gar nidjt ^lafc greifen.— äöenn ©ti Dir oorftellft, 3cmanb,

ben ©u lieb tyaft, fjabe irgenb eine 3lngewof>nl)eit, bie ©ir

nid)t redjt ift, unb ©u ftellft ©ir &or, baß er auf lange 3eit

tobtfrant wirb, ©u fürdjteft if)n ju Verlieren, — ba aber

mit einem Wtai ift bie ©efa^r üorüber — er wirb gefunb

unb ©u {jörft ifjn jum erften 3Ra(e wieber fo redjt nad)

£erjen8tuft fdjnaufen, ober wa3 er gerabe für eine 9lrt,

bie fieute gu ärgern, an fid) l)at — ©u aber füljlft nur:

@ott fei ©anf, er fd)nauft wieber ! unb ba ^aft ©u aud)

feine ©pur oon Slerger barüber. So muft e3 fein, ©u
»öl) tau, »tatf}3miit>e(gefd)id)ten. 13
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nwfstfein Deiner Vtebe unb ber £orge, $n ju i>erlieren
f

leben, bann läffeft Du nidjt* iu Dir auffommen, mae

Merger unb Unmüle unb Ungcvcrfjtiglcit ift."

,,-Äd), Du liebet (Someldpn, roer ift nod) fo gut mie

Du!" rief bic (£nfelin unb füfite if)r bie £>änbe. „Da3 ift

tt>af>r, in Deiner Webe gu ben ÜNcnfdjeu ift aud) nidjt ein

iyünfd)en 2lerger mit tjineingemifdjt; ba ift toofjl fein

Schlingel fdjlimm genug, ber nid)t bei Dir Iroft fänbe,

wenn er gu Dir tarne. fjabe oft gebaut: iöei Dir

giebt eö Mite unb #öfe gar nidjt, fonbern nur Seute, mit

benen man freimblid} unb f)itfretd) fein muf*. 23ift Du
beun immer fo gemefen, aud) früher fo gut?"

„.^or' einmal, Du/' fagte ba3 ®omeld)en, „Du bift

eine redjte £d)mcid)elfat*e, maä fjaft Du benu mit Deiner

ällten? i$on ber ift überhaupt nid)t gu reben. £Ba3 madjft

Du benu für ein Sluftcbenö! äßenn ein alteä äßeib nid)t

fo lieben bürfte, wie fie bie Veute lieben »HI, toer möchte

ba ein altes d'ßeib fein! idj getoif* uid)t!" fagte ba^Öomel-

d)en. „4ßtv Gilten, Oj0 tt Vob, tonnen lieben, mie mir

mollen. xLi>iv fud)en auf (Srbeu nidjts meljr, glaub' mir,

feine äßtdjtigfeit incfjr, aud) feine Wcred)tigfeit, nidjts —
gar uid)tö. ÖUaubft Du, ber liebe .^errgott oben, mein

etmaä Don (Mered)tigfcit, uon A^ävte, Don Sie6e, bon Öieb=

lofigfeit, Uon äüürbe ober Don i?ortreff(id)feit V 23ei itym

ba oben l)ört bas buminc
(

^eug auf, ber gange ^ittrrmarr,

alles* (#ejcrre, aller S treit. Da ift emige ittufye unb Stille.

Unb bie £eele fommt gu il)m gang unfdmlbig mie ber iöinb

unb ber Wii}. 3üdjt mafjr, ber iMi(5 ift bod; unfdjulbig,

wenn er in einen Söaum gefahren ift, unb ber äBinb ift

unfdjutbig, menn er im 3Jieere gemirtyfdiaftet f)at? Cber
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ift er ein böjcr 35lifr ober ein ungerechter Ölifc — ober

irgcnb ettoaö Dergleichen? Ütfenu
sMe3, luas meujdjlid)

ift, t)on ber Seele juvücfgetaffen, ift and) Meä, maö man

fo ober fo nennt, Don ifjr fort,
s
?llle$, road böfe ober gut

ift. Sief)ft Du, unb mir alten i'eute haben fdjon baä

Weifte gurürfgelaffen. Die Seele ift fd)on freier in un§

— baö ift
,

ö — unb hin unb ttneber fühlt man'3 audb ganj

ttar, in glücffeligen ober idjmerjlid)en Mugenblicfen. 3ld),

mein £er$en3finb,'' fagte baö ©ometdjen, „bie gange SSelt

ftedft fo Doller Ungerechtigkeit, bolter ^anf unb Streit, tooller

^hJic^tigt^uu unb &>iberftanb, tooller ^crtmrruug unb 3rr*

tljum unb Wifwerftänbnifi, baf? ein armer sJRenfd) bei

feinem iyreunbc, $u bem er in Webe unb Vertrauen !ommt,

ntdjtö finbeu folt, als eine tueidje dlufyc unb Stille, tute bie

Seele fie bei ihrem $otte fiubet, bei bem baä nicht ift, toas

wir gut unb böfe nennen — Arieben — trieben.

baffelbe Spiet, ba£ überall getrieben toirb, foll bem Sinnen

aud^ bei bem Jvreunb bereitet fein — aud; uicfjt ein Hein

tt>enig batoon. Wein Liebling, merte Dir bas, benfe nie,

nimm Dir nie bor, bap Du Deinen guten Areunb burd)

Deine 3&ei31)eit unb ^ortreff lid)feit beffern ober beeinfluffen

»idft. Vafs ba3 ben Vcljrmeiftern, ben Woutoeruanten, unb

tt)ie all' bie ernften Veutc beiden; fei Du flüger. Daö
Beben mad)t feine Sad)c gan$ ohne Dein Rutliun. ,vreunbe

finb nur ba, um baö, tuaä baö l'eben anrichtet, toergeffeu

ju taffeu. Wolt gebe Dir, baf? Du tocrfteljft, beglücfenb

$u lieben."

Da faftfe bas (^omeldjen ben Sio\)\ bor 6nfelin mit

beiben Rauben unb 30g fie ju fidj nieber unb in ben ?lugen

glänzten ihre helle Jbranen: „Vicben, geliebt tuerbeu,

mein .§er$, ift ba3 einzige (Wirf auf ivvbeii. Weine feiige

18 *
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TOutter n>ufrte tuot)l, roaS fie meinte, als fic fagte: „Siebt

t>a^ od)öue mebr, als ba3 ©ute." Sie fonnte bie tüürbigen

Veute ttid>t (eiben. w«Ue toortvefftic^en Seute triffen, baft

fie üortrtffüd) finb, unb finb beSljalb fyart unb fjodjfaljrenb

unb böäartig, h>eit fie glauben, bie gange SBelt ftrafen gu

müffen," fagte fie; „fei S)u flüger. 3Reine SRutter l>atte

^Ked)t, anmutig bie Sportwelten tfjun, bie man nun einmal

im Seben tfjun mu% ift beffer, al3 bafj man fie mürbig

unb Dortrefflid) tfjut. Slnmutlj läftt feine ^erjenäboäljett,

Feine 5l*utf), fein 5!Md)tigtt)Uu auffommen. ©Ott behüte

Didj, mein Äinb . . . äBeißt 3)u," fagte grau ©omeldjen,

„T>u fönnteft f)eute ben if)ee bei mir trinfen, mir ift fo

üereinfamt gu Wut^e. £err, mein ©Ott, id) meifj gar nidjt,

ob id) £)ir e3 u>ünfd)en foll, alt 511 merben. ®a3 ^Ibfd^icb-

nehmen Don ben feuern Sieben, ©ner geljt — unb mieber

©ner gefjt — unb trieber ©iner — unb triebet ©iiier —
unb ber Seilte gefjt — '3 ift gar gu jämmerlid>. ÜKir ift'«

grab' , alö toäre id) bie £au3t>errin, bie Sßirtljin ; alle meine

lieben ©äftc, bie fo Reiter toaren, empfehlen fidj unb id>

bleib
1

allein im £au3 unb bie Siebter gelten au3 — unb e3

trirb öbe unb 9tad)t — unb ftill."

„äRein ©omeldien," rief bie ©nfelin betoegt. „2Btr

finb bei 2)ir! — 3>d) bin bei 3)tr, mit mir rebe Don alten

Reiten.

"

„3a freilief), mein £>erg," fagte baö ©omeldjen unb

lächelte unter Jeronen, „id) bin ein redjt unbanfbareä, alteö

ffieib; aber e3 ift bodj fo; eö tüirb gu Diel im Seben bem

bergen trieber abgeforbert, gar gu Diel, ©otttob, baft eö

(Vreuben unb g-reunbe giebt, bie ftdj unmerflidj Dergeffen.

£)a3 Seben ift eigentlich für unbegabtere, gefüljllofere @e=

fd)öpfe, als mir finb, beregnet, ober für göttliche ©efdjöpfe,
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bie über Mein ftetyen, über bem £afein felbft, über Job

unb ftbfdjteb, über jeber Wotfj unb Qual; für foldje mag

e$ ein guteö geben fein; aber bie arme 3Kittelforte ! für

foldje 8eutd)en n>ie Du unb icf), für bie ift'd fd)limm, bie

tyaben meljr, alö bie ©inen, unb weniger, alä bie Ruberen,

unb wiffen fid) nidjt gu Reifen, Wenn'ä aud)foau£fd}aut, als

wüßten fie'3. 9hm gef)' nur unb (aß e3 unten fagen, bafs

®u ©einen £ljee bei mir trtnfen wirft, unb fomme aud)

gteid) wteber."

Unb wie gern fam bie (£nfelin ! (irinc £t>eeftunbe bei

$rau ©omeldjen I>at bie (£igenfdjaft, borgen unb irauer

tütiö) mit ©efyagen gu überbeefen. $u Nf
f
er ®*unbe wagt

fid) fein ßeib ber Söeft in ba3 blumenbuftenbe, ^übfe^e

Limmer herein, in bem ber itjeefeffel fummt unb in bem

ba§ freunblid)fte jperj feine ®äftc bewillfommnet, ein Jpcvg,

ba3 jeben Sdjmerg, bid in baö tyof)e SUter hinein, wie ein

Äinb o^ne ©itterfeit überwinben fann, nidjt büfter, uid)t

toerfdjtoffen, ein £erg, baä bis in ba3 f)o!>e alter bie 3lugen

im felben Slugenblicf weinen unb lädjeln läßt.

V2U3 bie (Snfeltn wieber tjereintrat, fanb fie bie liebe

ftrau gelaffen, bod^ mit gittevnber ,£anb bamit befdjäftigt,

ben £f>eetifd) für fid> unb iljren ©aft gu orbneu. ?luä einer

53ücöfe naljm fie (StngemadjteS unb füllte eö in eine fteine

Ärtyftallfdjate, bie fie ber (Snfeßn Dor iljren ^lafc ftellte mit

einer 3Kiene, ber man e3 anfaf), wie gerne fie ^emanbem

etwaö gu ®ute tfjat.

5)ie ©nfelin flaute iljr gu, fiel ifjr um ben .$als unb

flüfterte: „SBollte ®ott, eä gäbe biete 9tat(3nt&bel unb

Diele ©omeld)en auf ber 2Pelt, bann würben bie Seilte,

wenn fie jung wären, mefyr luftige Streiche madjen unb

wenn fie att geworben, ba wäre e3 erft redjt fjübfd) ; ba
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Ratten fic fold>c tuunberbotte 2Uumenftübd)en tt>ie Du, unb

alle iifclt liebte fic #
«nb fic Ratten fo gemüttylidfje £f>eetifdje,

unb jebe ,yreube fä^e bei i^nen boppeft toie greube auö,

unb jeber £d)merj machte fic fo unbefdjretblid) ritfjreub

unb liebenämertf), mie er Dtcty macf)t, mein Uebeä, liebet

Womeidjen" — unb bie (Snfelin fjtett fic nod) immer umfaßt.

3u 33eiber Wugen flimmerten Sfyränen, unb fie festen fid)

miteinanber gan* einberftänb(icf) unb üotter Siebe gu ein=

anber ^intcr bie fummenbe Xf)eemafd)ine, ba3 ©ometdjen

in ityren meinen, gemütlichen ßel)nftufyl. Die Sampe

leuchtete unter bem großen rofa ©d)irm, unb bie Gnfctin

faote: fccrftefje 3)id), mein @o(melcf)en, baä Ginjige,

roaö auf (irben baä .$crj ruf>ig unb gtütflidj mac^t, ift

:

Wut miteinanber ju fein."
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